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SSorerinnetung

v-ö tfl mir immer ungemein fc{)mierig erfc^tenen nad)

9(n(eitung eine^ fremden ^anbbud)^ afabemifc^e QSor;:

trage $u l^alten; Denn jebe at)meic()enbe 2(nftc6t fc^eint

jugleid^ eine Slbmeic^ung ^u forbern Don einer auö

einem aniern ©eftc^t^pnnft entflanienen Drbnung. Jrei::

lief) wirb eö um befio leic^ter> je mel)r bie eigentl)üm::

liefen 3tnftd[)ten ber einzelnen über ein^elneö einer ge;:

meinfc^oft(id)en über tia^ gan^e untergeorbnet ftnb, ia^

i^eipt, je me^r ia^ befielet, xva^ man eine @df)u(e nennt.

Stüein wie wenig bieö je^t in ber Sb^otogie ber 5^11

tji, mei§ jebermann, 2Iu^ bemfelben ©runbe alfo, ber

eö mir jum ^ebürfni^ macbt, wenn ein :?eitfaben ge::

braucbt werben fo0, xt^a^ bocb in mancher ^m^id)t nüj::

lief) ifl, einen eigenen ju entwerfen, bin ic^ unfdbig im
2lnfpruc^ ju machen, ba^ anbere :^ebrer ftcf; be^ mei^

nigen bebienen mögen. (Scheint e^ mir baber ju Diel,

rv>a^ nur für meine jejigen unb fünftigen 3«Wter Us

ftimmt ijl, burc^ ben ©ruH in ia^ groge ^ublifum

$u bringen: fo trojle id) mid) iamit^ ia^ biefe wenigen

93ogen meine ganje bermalige Qlnfic^t beä tbeologifc^en

©tubiumö entbalten, welche, xtiU fie aucb befc^affen fei,

bocb Dielleic^t fc^on burcf) tbre 2lbweic^nng anfregenb

wirfen unb bejjere^ erjeugen fann,
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Jditcre )>flfi3en in (5nct)c(c)>iit>icn oiicf) einen furzen

3(u^5Ui3 bcr einzelnen t?nri)cffcnren !Difci^>(inen fdbji jn

geben; mir frf;ieit V^ * aügemeffener t>enen jn feieren,

welche in fo(cf)en 33crtvdi^en lieber oHe ?(nfmerffamfeit

anf l>em formalen fefll)alten, bnmit bie 93ebentnn() ber

einzelnen Sl^eile nnt> il^r 3"f^^"^"^^"l)^"3 ^^f^*^ ^^^^^^

nnfciefa^t werbe,

Berlin, im SDecember IS 10,

D 5, @d)leiermac^er.

SSorcrinncning

$ n r 5 w e i t e n 3( u e 9 a b e.

aiad) beinahe öWanjig Sauren ^ ik feit ber erflen Sr^

fc^einung biefeC> 33nc^leinö i^ergangen ftnb, war e^ wol

naturlid), ta^ id) im etn^^elnen t>iele^ ^n v>erdnbern fanb;

wtewol 2(nftc()t unb 93ebanblnng^a^eife im ganzen

bnrc^aue biefelben geblieben ftnb. 2Ba^ ki) in Jin^brnlt

unb Stellung gednbert ^abe, ifi bcffentlirf) aud) gebeffert,

SSJie ic^ benn auc^ wünfc^e, ia^ Uc furzen ben ^aupt::

fdjen beigefugten 2lnbeutungen ibren S^v^dt, bem Je^

fer eine 6:rleicf)terung ^u gewahren, nic^t t>erfel)len mögen,

©a^ in ber erften 2lu^gabe jeber 2lbf(^nitt feine

Paragraphen befonberö Sdblte, ivrurfac^te \)iel SQBeitlduf?

tigfeit beim (Jitiren, unb ijl be^^b^t^ gednbert worben,

Serlin, im Dctober 1830,

D. 5, (Sttleiermacber.



(Einleitung*

§ ! iJk S^cologic tu bcm ©iniK, tu tt)^lc()cm,

ia^ SGBort t)tcr immer genommen wirb, ijl: eine vofttit>e

SBiffenfc^aft, beren 2:l)ei{e ju einem ganzen nur ^er:^

bunbeu ftnb burd) i^re gemeinfame ^e$ief)ung auf eine

fcefiimmte ©laubeu^weife, b. !) eine befiimmte ©ejiat

tung be^ ©otte^bett?u§tfein^; bie ber d)riflU(i)en alfo

burc^ ik ^e^ie^ung auf iia€ Sl)rijlentl^um.

dim :pofitiüe SBiffenfdjaft überf)au\3t iji ndmlid) ein fo(c()cr Sn^

bcgrijf n)iffenfcl)aft(id)er Elemente, roetc^e \\)xc Suf^ntmens

getjorigfeit nidjt ()aben, ol§ ob jte einen tjetmogc ber Si>ee

ter SQ3iffenfd?aft not()n?ent)lgen S3ejiont)t&ei( ber ttJiffenfdjafts

lid)en ^rganifation bilteten, fontern nur fofern fte jur S6=

fung einer proftlfd)cn TCufgabe erfotberlid) ffnb. — SBenn

man aber c^ebem eine rationale S:i}eologic in ber n)iffenfd)afts

(id)en ^rganifation mit aufgeführt i)at: fo be5ie{)t ftcb jwar

biefe mö) auf Un ®ott unfere^ (^otte§ben)ugtfein6, ijl aber

alß fpcculatiüe 2Bi{fenfdj)aft 'em unferer 5^()eologie ganjlid;

t>erfcf)ieben.

§ !2. 3eber teflimmten ©lautenönvife wirb ftc^ in 2

bem 9)iaaf5 alö fie ftd) met)r burd) 93crjlcnungen aU

burd; fi)ml)ü(ifc^e ^anblungen mittl)eilt, unb als fte
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jugleicf) gefrf)t(ttnc^e ^ebeutung unb ©elbflflänbigf^it

gewinnt, eine Sl^eotogie anbilben, bte aUx für jebe

©lauben^meife, weil mit ber ©gent^ümlic^feit berfelben

jufammen^dngenb, fon?ol ber J^^rm aU bem 3nl)olt

nad), eine anbere fein fann.

^^ur in bem ^aa^z, njeit in einer ®emeinfd)öft üon geringem

Umfang fein Seburfnig einer eigentlidjen 3!f)eotogie entjle!;t,

unb n?eit hd einem Uebcrgett)id)t fpmbolifc^ier ^anbtungen

bic rituale Xt6)ml, xvtlä)z bie £)cutung berfelben intt}äit,

nicl)t Uiö)t t)tn S^^amen einer 2BijTenfd5)aft üerbient.

§ 3* SDie S^eologie eignet nirf)t allen, welche unb

fofern fte ju einer befiimmten ^irc^e geboren, fonbern

nur bann unb fofern fte an ber Äirc^enteitung S^eil

^aben; fo t)a^ ber ©egenfaj 5mtfd)en foM)en unb ber

9D?affe unb ia^ ^ert)ortreten ber S^eologie ftc^ gegen?

feitig bebingen»

£)er TTuöbruff ^irdS)cnleitung ijl \)kx im weiteflen ©innc

ju ne{)men, o^ne bag an irgenb eine bejümmte gorm ju

benfen tt)dre.

§. 4, 3e me^r ftc^ t)k ^irc^e fortfc^reitenb mmh
feit, unb über je mel^r ©prac^;: unb Silbung^gebiete

fie ftc^ t>erbreitet, um bejlo üielt^eiliger organiftrt ftc^

aud) bie S^eologte; weshalb benn ik c^riftlicbe bie

ouögebilbetjle ift.

5 £>enn je me()r beibeS ber gall ijl, um bejlo mebr 2)ifferen5en

foiDol ber SSorflellung aU ber 8eben§n)eifc ^at bic SJ^eologic

jufammen^ufaffen, unb ouf beflo mannigfaltigeres gef4)id)t«

ad;c jurüffjuget)en.

§. 5. ©ic rf)rifiltd)c S^^ologie ifl fonad) ber Snbe?

griff berjentgen it>iffenfd;aftltd)en Äenntniffe unb Äunft:
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regeln, ol^ne beren SSeftj unb ©ebrauc^ eine jufam^

menflimmenbe Seitung ber c^rijl:Ucf)en ^\x(i}C b« t>» ein

c^rifHirf)eö ^irc^enregiment nic^t mäglid) ifl.

£)tefce namlicl) i|l bie in §. 1. öufgejlcHteSSejic^ung; benn tcr

c^rijllid)c (Staube an unb für fiel? bebarf eine§ folc^cn 2(ppa»

tate§ nid)t, weber ju feiner 2Birffam!eit in ber einzelnen @ecU

noct) aixd) in ben 83erl}dUniffen bc§ öefeüigen gamilienleben§.

§. 6^ ©iefelben ^enntniffe, n^enn fie ol)ne SSejie;»

l^ung anf baö ^ircbenregiment erworben nnb befejfen

werben, ^cren ouf rt)eo(o9ifrf)e ^n fein, unb fallen jebe

ber SäBiffenfc^aft an^eim, ber fie tl)rem 3nl)alte nac^)

angel^oren,

£)iefe 2Biffenfd[)aften ftnb bann ber Statur ber '^ad)i md) bie

(5prad)funbe unb @ef4)icl}t§funbe, bie (gcelenle^re unb>(3itt

UnU\)xt nebjl ben oon biefer au6gcf)enben £>i§dplincn ber

oHgemeinen ^unjlle^re unb ber SJellgion^p^iilofop^ie.

§ 7. SSermoge biefer ^ejie^ung t»er^lt fid) bie

SSKannigfaltigfeit ber ^enntniffe $u bem SBiflen bei ber

Leitung ber ^ircl;e wirffam ju fein, wie ber Jfeib jur

Seele»

^l)nc biefen SBillen 9e{)t bie ^in()eit ber 3:f)eologie t)er(oren, 4

unb i^re Zi)zik jerfallen in bie üerfcl)iebenen (Elemente.

§ 8, ^k aber nur burc^ ia^ Sntereffe am S^rijlen^

t^um jene tjerfd)iebenartigen ^enntniffe ju einem folcben

©anjen t>erfnüpft werben: fo fann auc^ ia^ Sntereffe

am ß^riftent^um nur burcb 2lneignung jener ^ennt^

niffe fic^ in einer jweKmd^igen Sl)dtigfeit andern,

^ine ^irdjenleitung fann jufclge §. 2. nur pon einem fe^r

cntwiffelten Qefc^jicjjtlid^en SSewuftfein au6ge(?en, aber auc(?

nur burc^ ein flareS SOSiffen um bie I8ert)dltniffe ber teli»

öiöfen äujidnbe ju allen übrigen red)t gebei^lid^ werben.
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§ 9. ©enft man fid; rcli9i6feö Siitcreffc imb wif^

fcnfcl)aftlic^en ©cifi im l)6c^ften ©ratie uub im moga

(iii)flcn ©Icicf)9cn)ic(;t für S()eorie uub Siu^nhmg \)er^

eint: fo ifi bieö bie 3bec cincö ^ircf)cnfürfl:en,

5)iefc ^Benennung für ta§ t^cotogifc^c St>ea( ij! freiließ) nur ^

nngcmeffen, wenn bie Un9lcid){)ett unter ben 9)?itglicbern ber

^irc^e grog ifl, unb jugleid) ein (Hinflug öuf eine große fRt^

gion ber Mixä)t mogltd). ©ic fd)eint ober paffenber ol§ ber

f4)on für einen befonberen ^rei§ geflempelte 2(u6bruff Mix^

d)ent)ater, unb fc()ltegt übrigen^ mdj)t im mlnbefi-^ ^^ ^rs

innnerung an ein omtlic^eS SSer()dltnig in fidj^.

$ 10, ©cnft man ftc^ ba^ ©Ieid)9e\t>icf)t anfgel^O::

6en: fo ifi berjcnigc, n)eld)er mcl^t baö SBitJen um t>a^

6^riflentl)um in ftd) an^gcbilbct \)at, ein S^cologe im

5 engeren Sinn; berjenige l^ingegen, weld;cr mcl)r tk

S^dtigfcit fiir ia^ Äird;enre3iment in fid) anel>ilbet,

ein ^lerifert

^iefe nötürlid?c ©onberung ixiit balb me()r balb weniger auper-.

lid() ()erüor; je mel^r aber, um bejlo weniger fann bie ^ircf;e

ol)ne eine lebenbige 2Bed?fe(wirfung jwifdjen beiben be|le()en. —
UebrigenS wirb im weiteren S3erfo(g ber 2(u6brufE Sl^eotoge

in ber Siegel in tftm weiteren beibe 9?id;tungcn umfaffenben

©inne genommen.

§, 11. 3ebeö ^anbeln mit t^eologifit?» ^enntniffen

aU fotc^cn, \?on n)e(d)er 2(rt e^ ond) fei, get)6rt immer

in baö ©einet ber Äird)enleitung; unb wie anc^ über

t^ic St)dtigfeit in ber ^irc^enteitnng, fei eö met)r con^

flrnirenb ober mel)r regefgebenb, gcbad;t werbe, fo

gel;6rt biefeö SDenfen immer in ia^ ©ebiet be^ St)eol i

gen im engeren Sinn,
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Zü^ tic njiffenfdS)aftlid)e SBit!fam!eit bcS 3:f)co(o9cn mug ouf

i)ic gorbcrung be§ 2Bo|)B ter ^ircf)c ab^wcffcn, unb ift olfo

f(cnfalifd); unb alle ted)nifd)en SSorfcbriften aii6) über bic

.cigentltd) fletifoüfc^en Si:^dtigfeiten gel^oren in ben ÄreiS

bct t()eologifd?en S[Bif[enfd)aften.

{ 12^ 5Bemi tcmjufolgc ade mal^r^u S^eologcu

auc^ an ber ^itc{)enkitung ^l)cil ncl^mcn, unb aUc ik

in bem ^trd)eni:c3tmcnt n>irffam finb and) in bct 2:l)e05

logic leben: fo mu§ ol)ncrarf)tet ber eiufettic^en Svtd;^

tung teiber bod) betbe^, fintlic^eö Sntereffe unb wiffens

fd^afttic^er ©eijl, in iebem t»creint fein.

^enn irte im cntgegengcfeätcn gaUe ber ®e(el)rtc fein SSf^eotoge

me{)r wäre, fonbern nur t()eo(ogif4)e Elemente in bem ©eijlo

i()rer befonberen SBiffenfcljaft bearbeitete; fo tväxt arni) bie Zi)h

tigfeit be6 ^Uriferä feine fun|Tgered)te ober nud) nur befpn^

nenc Wtung, fonbern lebiglid) eine t)ern)orrcne ^inn)irfung.

§ 13. Seber ber fid) §ur (eitenben 21)dtig{eit in bec

.Sirdoe (berufen finbet, bejlimmt fid) feine 9Birfung^att

nad) SWaa^gak wie eineä t>on jenen kiben (Elementen

in i^m überwiegt

pl)ne einen fo(c5)en innern SSeruf ijl nicmönb in Sßa()r^eit

weber 3:i)eo(oge nod) ^(erifer: aber feine üon beiben 2öir=

!ung§arten (jdngt irgenb baüon ab, t)a^ ba^ J;ird)enrcgiment

t>it S5aft6 cineä befonberen burgerUc()en ©tanbeö i|l.

§ 14. 31temanb iann Uc tl)eo(ogtfd)en .^enntniffe

in i^rem ganzen Umfang \)onjldnbig innc t)aben, t()eitb

weil jebe SDifcipIin im einzelnen inö unenblid)e entwif:;

feit werben fann, tl)eife weil bic 53erfd)ieben()eit ber

SDifci))linen eine 9)?annigfa(tigfeit i>on Talenten erforbert,

wcld;e Siner nid)t leid;t in gleid;em ©rabe iH'fijt.
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3enc ^ntwiffelungöfd^igfeit jur unenblicten SJcrcinjelung gilt

fotvol üüu allem waS gefdjidjtlid) ijl unb mit öefd^ict^tlic^cm

jufammen^dngt, oU auö:) ton allen ^unjlregeln in ffiejug auf

t>le S}?anni9fa(ti9feit ber gdüe rveldjc tjorfommen fonnen.

5, 15» SGBonte fid) jeboc^ beöt)alb jebcr gdn^Iid) auf

einen Sf)eil ber S^eologic befd[)rdnfen: fc n)dre taö

ganje weber in einem noc^ in ollen jufammen.

ge5tereS nid)! n?eil bei einer foldjen Tlxt t)on S3ertl)ei(ung fein

äufammcnnjirfen ber einzelnen üon t)erfcl)iebenen gddjern, ja

flreng genommen auä) nic^t einmal eine 9)iittl)cilung unter

ii)mn jlatt finben fonnte.

§. 16. ©a^er i|l bie ©runbjüße aller t^eologifcfeen

©ifciplinen inne ju ^aben ik ^ebingung, unter wet

c^er aucb nur eine einzelne berfel&en in tl^eologifdjem

Sinn unb ©eifl fann be^onbelt werben.

2)enn nur fo, wenn jeber neben feiner befonberen £)ifciplin

aucl) baö ganje auf allgemeine SBeife umfaßt, fann SJ^itt^ei»

lung 5tt)ifcl)en allen unb jebcm flatt finben, unb nur fo

icber üermitteljl feiner »^auptbifciplin eine SGBirffamfeit auf

t)a^ gan^e ausüben.

5. 17, Oh jenmnb eine einjelne SDifcipIin unb

n)aö fiir eine $ur 23onfommenl)eit ju bringen jlrebt, ia^

tt?irb bejüimmt t)orne^m(id) burc^ iu Sigentbümnc^feit

feinet Salente^, jum S^eil aber aud) burd; feine Q3or-

ftedung t)on bem bermaligen a3ebürfni§ ber Äirc^e*

^er glüfflidje gortgang ber Ai;t)eologie überljaupt l)dngt großem

t()cil6 baüon ah, t^a^ fid) 5U jeber B^lt au^ge^eicbnete S^alente

für baSjcnige finben, beffen gortbilbung am meijlen ^oti) t\)uU

3mmer aber fönnen biejenigen am üielfeitigjlen wirffam fein,

wclcbc bie meillen ^ifdplinen in einer gewiffen ©leicfjmdgig»

feit umfaffen, ol^ne in einer einzelnen eine befonbere SSirtuo*
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fitdt önjuj^reben; trogegcn ttejenigen, bie jttb nur einem

ZtiiiU ttJibmen, am meinen aU Qtki)xtt leijlen fonnen.

§ 18* Unerta^üd) ijl t)a^er jet)em S^colcgm auerjis

dne rtc()tige 31nfc^auung \?on iem S^f^ninKn^ang ber

t?erfd)tet>encn Steile tiet Sl)^o{o9ie unter ftcb, un& fcem

etv3cntl)umlic^en SBert^ eincö jcben für ben ö^^tieinfamen

3n?eff. ©cmndc{)fi: Ä?nntni§ üon bec innfrn Drganu

fation jeber SDifciplin unb bcnjcnigen ^^auptfiüHen ber^

fdbcn, wetdb^ baö wcfentltcfejie fmb für ben ganzen

3ufammenl)ang. 5^i^i^^^ 33efanntfcf)aft mit ben .$)ülfö:«

mittein um fid; jebe jebe^mol erforberlic^e ^enntni^ fo-

fort ju \)erfd)af|en. (Tublid) Hebung unb @ic^ert)eit in

ber 2(nn?enbung ber notbmcnbigen 93orftd)t^maa^regeIn,

um ba^jenige oufö befl^ unb rid)tigjie ju benujen, raaö

anbere gefeiflet l)aUn.

X)k betten erjlen fünfte iuert>en Ijdufig unter bem Zltd ti)toio*

gifdje ^nctjclopdbie üerbunben, aucb ttjol nod) ber britte, ndm*

lid) ble tt)eologifcl)e S5ücl)er!unbe, in biefelbc ^xa^matk t)m»

cingejogen. £)er üierte ij! ein 5i:bei( ber hittfdjen ^unft, xvtU

d)er nid)t al6 £)i[cip(tn ausgearbeitet i|!, unb über n>e(ct)en ffd)

überf)aupt nur wenige 9?egeln mitt{)eilen lajjen, fo bag er fa|!

nurburcl) natürltd^e 2£nlage unb Uebung erworben werben !anm

§ 19, Seber, ber ftc^ eine einzelne ©ifciplin in t^rer

SSoUfianbigfeit aneignen n^iö, mu§ ftc^ tU Reinigung

unb Srgdnjung beffen, maö in t^r fc^on geteifiet tjJ,

jum 3iet fejen»

t)i)m ein folcbeö SSepreben wdre er auä) bei ber tJoHfldnbigs

|len .Eenntnig bodb nur ein 5^rdger ber Ueberlieferung, wcU

4je§ bie am meijlen untergeorbnete unb om wenigflen bebeu«

tcnbc 3:^dtigfeit i%
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) §. 20. !Dic cnc^clopabifc^e ©orflcflung, wclcf;e l^icr

(^ec^cbcn n)crt)cn foK, bcj^tcf)t ftd) nur auf t^a^ erfle t>on

ben oben (§. 18.) narf)3eaMcfenen ollgcmcincn (Jrfor::

bcrnilTcn; nur ba^ fte juglcid) btc einjcfncn ©ifciplincn

auf biefclOe 3Bcife k^anbelt wie ta^ gan^e.

(Jinc fold)e ^arjicllung njflcgt man eine formale ^ncpclopdbie ju

nennen; wogegen tiejenigen, tt)e(d)e materielle genannt werben,

mel)r t?on tem Hauptinhalt ber einzelnen ^ifciplinen einen

furjen 2lbrig geben, mit ber ^arJleHung il)rer ^rganifation

aber e§ weniger genau nebmen. — Sn fofern bie (5nct)clopd=

t)k ibrer 9^atur nacb bie erjle Einleitung in t)a^ tl)eologifd)c

©tubium iji, gebort allerbing§ ba^u aucb bie S^ecbnif ber Drbs

nung, nacb welcber bei biefem ©tubium ju üerfabren i(!, ober

n)a6 man gewobnlid) fO^etbobologie nennt. 2(llein wag ftcl[)

biet>on nicbt t)on felb|l au§ ber £)ar|leUung be§ inneren 3«=

fammenbange§ ergiebt, ba§ ijl bei bem gujlanb unferer ße^r»

anjlalten fowol al§ unferer IHteratur ju fe(;r üon 3ufdllig=

feiten abl)dngig, aU ha^ e§ lobnen konnte aucb ^^^ einen

befonberen Z\)t\l unferer ^ifci^)lin barau§ ju bilben.

§. 21. S'^ giett fein SOBitJen um ia^ St)ri{itentl)um,

n^enn man, an\i(\n fomol t)a^ 5Befen beffelbcn in fei::

nem ©egenfa^ 9^9^n anbcre ©(anbcn^meifen unb ^ir;:

cl)en, alö aud) 'i)a^ SBefen ber Jrommivjfcit unb ber

frommen ©emein[c()aftcn im 3ufammenl>ang mit t^m

ubric^en 2l)drig!eiten beö menfii)Uct;en ©eijie^i ju Vieris

jiel)cn, firf) nur mit einer empirifc(;en Qluffaffunc^ begnucjt.

^ag baä SBefcn be§ (Ibr{|lentbum§ mit einer ®efcbiel}te jufam»

mcnbdngt, bejlimmt nur bie 2lrt biefeä S3erjlel)en5 mi)ix,

fann aber ber 2(ufgabe felbjl feinen Eintrag tbun.

§. 22. SKenn fromme ©emeinfd;aften nid)t aU 9Ser^

irrungcn angcfct)cn irerben foUen: fo mu^ t^a^ ^efie-
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i)m fotc^cr SSmine aU ein für bie SntwifWiing be^

mcnfcl)tid)cu ©cifl?^ uotljw^rnbtge^ ©cmcnt nac^gemic^-

fm werben fouucn,

, ^aß cr|!e i|l nod) neuerlid?) in ben S5etrad)tun9en über t>ag

2ßefen be^ ^rote(lanti§mu§ 9efc^el)cn. ^ie grommigfeit

felbj! eben fo anfef)en ijl ber eigentlid)e 2(tf)ei^mu§.

§, 23. ©ie weitere ß:nnt)iHe(un9 be^ Sevjrip from-

mer @emetnfcf)aften mii§ aurf) erbeten, auf welche SBcife

unb in weld^em SSiaa^ tk eine V)on ber anbern \)eri

fc^ieben fein fann, im9leid)en xvk ftcf) auf biefe SDiffe^

renken baö eigentl)ümlicf)e ber gefrf)irf)t(ic^ gegebenen

©tauben^genoffenfc^aften br^k\)U Unb l^ieju ift ber

Ort in ber Sveligionepl^ilojjp^ie.

^cr (ejterc 9'^ame, in tiefem frei(id) nocf) n\(i)t ganj 9ett?ül;n=

lidj)en @inne 9ebraud)t, bc^cid)net eine £)ifciplin, xvil6)t fic^

in SSejug auf tie Stee ber ^ircl)e jur ^t()if eben fo üer:

\)aU, tt)ie eine anbete, bic ftd) auf bie Sbee be§ (Staate,

unb nocl[) eine anbete bie ^iä) auf bie Sbee t)iic Mün\t befiel)!.

§. 24, 3ifle^ waö baju gel^ort um Don biefen ©runb^

lagen au^ fowot baö 2Befen be^ S^rtjient^umö, wo^

burcf) eö eine eigent{)ümnd)e ©lauben^weife iji, jurn

©arfiedung ju bringen, aU ouc^ bie Jctm ber d)xi\i^

liefen ©emeinfd^aft unb jugleicb tk 21rt, mie beibeö

ftd) lieber tl)eilt unb bifferentiirt, biefeö aüeö jufam^

men bilbet ben Z\)nl ber c^rijilid)en S^eolcgie, xmUf^m

mx bie ^3^ttofop^ifd)e 2l)eologie nennen.

^ie SScnennung ted()tfertigt fid) t^eilä auö bem Sufammenl^ang

bet 2(uf9abc mit ber ^t(}if, tl)cilg au6 bet S3efd)affcnl)eit

it)reS Snf)arte5, inbem fie e§ 9ro§tent()eiIö mit öegriff^bejlim:

mungcn i^u tl;un ()at. eine folc^c £ifdp(in ift aber aia



S.24—27. 14

(5in()eit nod^ nic^t oufgefteHt ober önerFannt, weil ta§ Sc-

l>ürfni9 berfelben, fo rtie fic l)Ux gefaßt ijl, erjl au§ bcr ^Tuf«

gäbe bic tl)cologifcl;en 2Bif[enfd;aften ju organifi'ren entPe()n

X)n (3to|f bcrfclben i|l aber fd?on in siemlid^er SSoUjldnbig»

!eit bearbeitet zufolge pra!tifd)er ^eburfniffe, welclic öu5

ücrfd)iebenen ä^itumjldnben ermud)fen.

§ 25. SDer ^n^fdf bcr d)rtfHid)en ^trc^cnlcitung ifl

fowol extcnftü a(ö intenjtt) jufammcnl)altcnb unb on^

bilbenb; imb ta^ 5Biffcn um biefe S^dtigfcit bilbct ftc^

ju einer 5ed)nif, roeld^e iDtr, ade t>erfc^tebenen Steige

berfelben jufammeufajjenb, mit bem 3]amen ber praf-

tifd)en Sj^eologie 6e$eid)nen»

Tiüd) bicfc ^ifci^Iin i(l bi6l;er fel)r ungletd) bearbeitet. Sn

grogcr güUe ndmlid) wa^ bic ©efdjdftöfü^rung im einjels

nett betrifft; hingegen rca^ bie Leitung unb 2(norbnung im

grogen betrifft, nur fparfam, ja in bifciplinarifcljem 3ufam*

men()angc nur für einzelne ^b^i^^-

M 5* ^^^* ®^^ ^ird)en(eitung erforbert atec and) iU

^enntni^ beö jii Icitenben ganzen in feinem jebe^mafe

gen 3"!^^"^^/ ^^id)^^ / ^(^ '^(^^ g^"ö^ ein gefc^ic^tüc^eö

ijl, nur alö Srgetnij; ber QSergangenl^eit begriffen wer^

ben fann; unb biefe 2iuffaffung in iljrem gongen Um^

fang tji bte ()iflortfd)e S^eologie im weiteren Sinne

beö 2ßorte^,

£)ie ©egennjart fann nidjt al§ Äeim einer bem S3egriff mcbr

entfprec^enben 3utoft rid)tig be()onbe(t werben, wenn nicbt

ernannt wirb, wie fte ftd) au6 ber SSergangenl^eit cntwif*

feit ^at

§. 27. 2Benn bie l)ifiorifd)e S^eologte jeben 3^^^-

punft in feinem wahren a3erl)d(tni^ ju ber 3bee beö

ee^riflent^umö barjieat: fo ifl fte jugleid) nic^t nur bte
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äöegrilntiung ber praftifc^en, fonbern and) iU fQm&f)i

rung ber pf)tlofopl)ifcl)m S()eologie,

S5etbe§ natüylic^) um fo mc^r, je mannigfaltigere ©nfwifPelungen

fdjon vorliegen, ©ö^cr war tie ilirct)enleitung anfangs me^r

<Sacl)c timB ri4)tigcn SnPinftS, unb bic ^f)i(ofo^Wcf)ß Sfteo»

(ogie manifcjiirtc ftc(? nur in wenig frdftigen SSerfudjen.

§ 28. ©te l)ijiorifc^c 2t)i?olo9ie tjl fonac^ bcr cigent:»

Itd)c Körper beö t^eologifc^cn ©tubium^, welcher burc^

l)U pl^tIofop^ifd;e S^eclogie mit t>ix etgentlid^cn SBiffen;«

fc^aft, unb burcf; W praftifc^c mit bem t^dtigen d)vi\ii

(tc^en Men 5ufammenl)dngt.

T)k ^ijiorifdje 3:f)eotogie fd)üegt aud? ben praftifc^en ^i)ti[ ge^

fd)td)t(ic^) in ffd), inbcm bie rid^tige 2{uffaffung cincS jeben

äeitraumS auc{) befunben mug, nad) n?a6 für (eitenben SSor»

jieüungen bie Äird)e n)d()renb beffelben regiert worben. Unb «
wegen beS im §. 27. aufgejeigtcn 3ufammen^ange§ mug

ftd) eben fo ouc^ t>U pl)iIofop^ifc|?e 3:f)eologie in ber ()i|!ori*

fc^en abfpiegetn.

§. 29. 5Bcnu bic p^tlofop^ifcbe S^eologie al^ £)i5

fciplin gehörig auegebilbet wau, fonntc baö gonje tt)C0i

(ogifd)e ©tubtum mit berfelben beginnen. Se^t ^inge^

gen fonnen t)w einzelnen Steile berfelben nur fragmen*

tartfd) mit bem Stubium ber |)ijiorif(^en S^eotcgie ge-

wonnen werben; aber oud) biefe^ nur menn ta^ ©tu*

bium ber &\)it vorangegangen tfl, welche mx ^ugfeic^

alö t)U 2Bif[enfd)aft ber ^rincipien ber @efd)icbte an^

jufel)en f)aUn.

^^ne bie forttt)d()renbc S3e5iet)ung ouf ctl)ifd}e ©d^e fann

auc^ t>ai> (gtubium ber ^i|Torifd)en 3:()eologic nur unjufam«

men^dngenbe SSorübung fein, unb mug in gei|Kofe Ueber«

iieferung ausarten; wo^er [tcb gropent^eilS ber oft fo t>er^
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tpomne 3uftönb bcr t()coto9ifcf)cn :^ifcip({ncn unb ber gdnj-

lidje SJ^angel an <B\ä;)iX'A)üt in ber 2(nn)cnbunö berfelben auf

bie Äirdjenleltung erHdrt.

§. 30, Dlid)t mir bte ncd) fe()lenbe Scrf)iuf für iU

^irrf)eulcitun9 fanu nur auö bcr QScn^oflfommnung

t)cr l^iflorifd)cii Sinologie burcf) bic p^tlofop^ifc^e ^er::

\)orgc(K"/ fonbcrn felbfl bie 9ett)6l)nlic^c SKitt^cilung

bcr Dvcgcln für bie einzelne ©cfd)dftöfii^rung tann nur

al^ mcc^anif'i)e ^orfd;rtft unrfen, iDenn i\)T nid)t ba^

Stubium bcr l)iftorif4Ku ^^eofogie t^orangcgangcn i%

2(u5 ber übereilten SBefdjdftigung mit biefer Zcd)ml ent(le()t

bie £)berfldd)lid)feit in ber $raria, unb hk ©leid^gültigfeit

gegen tpiJTenfdjaftlic^e gortbilbung.

14 §. 31, 3n btcfcr Sritogic, pt)ilofop^tfd)e, l^ifiori[d;e

' unb praftifd)e 2t)colcgtc, iji tia^ gan^e t^cologtfc^e (Btm

bium bcfd)(offcn; unb bie natürlic^jic Drbnuug für biefe

©artMung ijl o^ufircitig Vi'C, mit bcr pl)ilofcp^ifd)cn

2()eologie ^u beginnen, unb mit ber praftifd)cn ju fd)lief5en.

S3ei welcbem Z\)iik xvix auä) anfangen wollten: fo würben

n)ir immer wegen be6 gcgenfeitigen SSer^dltniffc^, in welchem

fie mit einanber pe^en, mancl)eS au§ Un anbern üorauöfe^ert

muffen.



(^tftcr Zf)txl 15

Einleitung,

§• 32, £ja ia^ etgent^ümlic^e 2Befen t»eö Ql)xi^m^

t^umö ftc^ eb^n fo wenig rein it>iffenfct)aftlic^ conjicui::

ren lä^t, aU e^ t)(o§ empirifd) aufgefaßt werben fann:

fo ld|t eö ftc^ nur frttifd) beflimmen (t?erg(, §, 23,)

iurd) @egeneinant>erl)alten bejfen, wa^ im S^rtfientt)um

gefc^irf)t(i(f) gegeben ijl:, unb ber ©egenfd^e, t^ermoge

bereu fromme @emeinfd;often fonnen t)on einanber üer^

fcf)ieben fein,

©0 lücnig ftd) bic ^{9entf)ümlid)feit einzelner Ttm^ö)m com

jirutrcn lagt, trenn g(ctcl) allgemeine [Rubrifen für d^arafte?

tillifdje SSerfd){et»enl)citen angegeben werben fonnen: eben fo

wenig anö^ bie ©igent()ümlid)feit fo(d[)er jufammengefejter

ober mora(ifct)er ?)erfonnd)fetten.

§, 33, £)ie p^ilofop^ifd;e S^eologie tann ba^er i{)ren

2(u^gang^punft nur über bem S^rijient^um in bemio

logifc^en Sinne be^ 5Borte^ nel^men, b, f). in bem aü^

gemeinen begriff ber frommen ober ©fauben^gemeinfd^aft,

<Bä)UUm. S. I. 1, f8
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Bufolge M üorigcn nämlid? fann überhaupt jebe bePimmte

©laubcnöform unb Äirc^c nur üermittel|l ibrct S^erbaltniffe

be6 9]ebcn= unb 5^ad)ctnanber[einS ju anbern ridjtig ücrftanben

werben; unb biefer :^(u09ang6punft ijl in fofcrn für oUc

analogen ^ifciplinen anberer Zi)toiog,kn berfelbe, inbem alle

auf benfelben l)6()eren SSegrtff unb auf eine 3:i)eilbar!eit

beffelben ^urüffgel^en muffen, um jene SSerl)altniffe bar^utegen.

§. 34. 5Btc fiit irgcnt) ein gefc^ic{)tlic^ gegebener 3u^

jjanb teö g|)riflentl)umö ju ber 3bee feeffelben \)erl)dlt,

baö bejümmt fic^ nid;t aOetn turc^ kn 3nMt M^^ 3"-

fianbe^, fcnbern auci) fcurc^ bie 3(rt wie er geworben iji.

S5eibe§ ijl aUerbingg burc^ einanber bebingt, inbem Derfc^ie^

ben befcbaffene äujldnbe aua bemfelben frül)cren nur fonnen

burd) einen t)erfd)iebenen 9)roceg l)erüoröe9an9en fein, unb

eben fo umgefe^rt. Um fo ffd}erer aber fann balb mel)r baS

eine balb mel)r ha^ anbere jur ^(uffi'nbung jene^ S3erl)dltnif5

fc6 benujt werben. Unb t)a^ in einem lebenbigen unb gc^

fdS)icbtlid)en ganjen nic^t aHc äuftdnbe ftd) ju ber 3bec bef--

felben gleid) »erhalten, üer|lel)t ficb üon felbjl.

§, 35, ©a bie (lt\)it aU 2öifyenfd)aft ber @efcf)tc^t^^

principien auc^ bie Slrt beö 5Berbenö eineö gefc^id^tU^

d)en ganzen nnr ouf aOgemetne 2Bet[e barfieflen lann:

(o lafet ftd) ebenfaa^ nur frttif* burd) 5>ergtetd)ung ber

17 bort aufgejienten aflgemeinen SDifferenjeu mit bem ge^

fd)icf)ttid) gegebenen aii^mitteln, waö in ber entwiHtung

be^ gt)riftent^umö reiner 3iuöbrutt feiner Sbee ifl, unb

waö t)ingegen aU 3lbn)eid;ung bieüon, mithin aU Traufe

^eit^jujianb, angefe^en werben niu^.

Äranf^eitgjujlanbe giebt e§ in gef^idjtlicben Snbimbuen nid)t

minbcr alS in or9anifd)en; üon untergeorbncten 3:)ifferenäen

in ber (Jntwifflung fann l)icr nicl)t bie Siebe feim
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§ 36, @o oft fca^ €^nficntl)um ftd) in eine SOiel^t;*

()ett t)on ^irc^cngemeinfcbaften t^d(t, weld&c boc^ auf

im^dbm Slamm c^rijllid;e ju fem Slnfprüc^e mac^m:

fo entfielen bicfclbcn 'Siufgabcn auc^ in Sejtel^ung auf

fk; unb e^ giebt bann an^er ber allgemeinen, für jebe

Don i^nen noc^ eine befonbere ^>^ilofopl)ifd)e Sl)eolo9ie»

offenbar beftnbcn wir un§ in tiefem gcill; tenn trenn a\xö)

jebe üon tiefen befonberen (5)emetnfd)öften alle anbeten für

franf{)aft geworbene ^i)dk erHdrte: fo müßten bo4) uon

unferem 2(u§gang6pun!t (f. §. 33.) öu6 fd)on jum S3e^uf

ber erPen 2rufgabe hu 2lnfprud)e oöer jenem fritifci)en SSerfa^-

ten anf)eim faEen. Unferc befonbere ^l;i(ofo^ifcbe 3:{)eologtc

ifi bat)er proteflantifd?.

§ 37. Sa bie UiUn l)ier— in § 32. unb 35. —
gefieöten Aufgaben ben gmett ber <)l)ilofop^ifc^en Sl;eo^

logie erfd)6pfen: fo ift biefe i^rem wiffenfd^aftlic^en ©e^
l^alt nac^ ^ritif, unb fie gel)ort ber Siatur i^reö @e^
genjlanbe^ nac^ ber gefcf)ic^t6funblidf)en Äritif an.

Sn ber Sofung biefer 2rufgoben i|l namlic^ alTeg enthärten, tva$ is

ber öillorifdjen Z^o^k fowol al§ ber ^raftifc^en in i^rer

^e5ief)ung jur ^ird)enleitung jum (Brunbe liegen mix^.

§. 38. 3(fe t^eologifc^e ©ifciplin mu^ ber |>^ilofo^

pi)i\(i)m 2l)eologie ii)x^ 5orm bejiimmt werben burc^

i^re a3e5iel)ung auf Ik ^ircl)enleitung.

£)ie§ gilt mtüxliü) au^ oon jeber f<)ecieEen p{)iIofop^ifcl[)en

S^b^ologie.

§. 39. SGBie jeber in feiner ^irc^engemeinfc^aft nur

ift t?ermoge feiner Ueberseugung t)on ber SOBa^r^eit ber

ftcl^ barin fortpflanjenben ©lauben^meife: fo muß bie

er^altenbe 9{ict;tung ber ^irc^enleitung auc^ bie ?ib^

S52
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jur ?incrfenunü^ ju tvtngcn, S\{^n biltcn aUx t>U

Untcrfuc^ungen über baö etgcntbümlirf)^ 5Bc[eix t>e^

6l)rifient^um^ unt) eben fo bei? ^rotefitantt^mu^ bie

©runblage, welche ba^cr ten npologetifcbeu S^eit ber

pl)ilofop^tfcben SE)eolcgie au^macben, jene ter aflgemeU

nen cbdfilicben, tiefe ber befonberen be^ ^rotefionti^mu^»

S3ei tiefer SSenennung ijl an feine anbete SSert()eit)i9un9 ju bem

fen, al§ n)elc^)e oon ber ^(nfeinbung ber ©emeinfc^aft ah\)aU

ten wiU. ^a§ S5e|lreben auc^ anbcre in tiefe ®emeinfd)aft

^ineinjujietjcn \\\ eine flerifalifc^c aüerbing^ au6 ber 2(polo5

getif fc^opfenbe 2(uSubung; unb eine a:ed)ni! für baffelbe,

tie aber faum anfangt fic^ ju bilben, wart ber 5und4)jl auf

ter 2(pologetif berul;enbe 3)l)ei( ber praftifc^en 3^()eologie.

19 §. 40, l:)a jeber nacb SKaa^gabe ber ©tdrfe unb

^larl^eit feiner Ueberjeugung auc^ SOit^faÜeu ()aben

muf an ben in feiner Oemeinfc^aft entjlanbenen franf^

l^often 2tbn3eici)ungen : fo mn| W Äird)enleitnng i^er;;

ni6ge ibrer intenfii> ^ufammenbaltenben SCicbtung (§ 25,)

jundc{)jl bie 31b^n)eHung b^ben, biefe ?ibn?eic^nngen

aU folc^e jnm 93ewn^tfein ju bringen, ©ieö fann nur

t>erm6ge richtiger ©arjleflung t»on bem 2Befen be^

ßbnfientbutti^ unb fo and) bed ^roteflantiemn^ gefd^e^

Iben, triebe baber in biefer Sinwenbung ben potemifcf;en

2b^t( ber ^^bilöfopbtfcben Sb^'^t'^gi«^ bilben, jene ber aü^

gemeinen biefe ber befonberen p^o^^^jl^ntifcben,

^ie f(erifalifd)e ^xaxi^, n)elcj)c auf bie S3efcitigung ber Äran!^

beit§5ujldnbe ouögc()t, i)at f)kx x^xi ^rincipien; unb bie

4li(i)x\it berfelben wdre ber jundd)!! auf bie ^olemif 5urüff=

ge^enbe ^i)t\i ter prafti|d)en 3:()eolo9ie.
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§ 41* ©0 wie btc 3(po(ogcn{ \i)xc 9vtc^tung ganj

nacf) aii^eu nimmt, fo bic ^Polcmif bie irrige t)urrf)auö

nac^ innen»

^ie wiit 9Ctt)of)nlic^cr fo genönntc nad[) öufen gefe^rtc befons"^

bcre ^otemif ter 9)rote|Ianten ^ S3. gegen t)ie ^at^olifen,

unb eben fo bic allgemeine ber ^^rifien gegen ^k Subcn obct

aud) bie Deijlen unb 2(tf)c{|ien, ij! ebenfalls eine im roütt-

ren ©innc be§ SBorte§ f(erifalifd)e 2(u6übung, welche einets

feitö mit unferer ^ifcipttn nid)t§ gemein \)at, anbererfeitö

(iüd) fd^werlid) üon einer mo^l bearbeiteten praftifcben ^i)to:

logie als l)eilfam bürfte anerfannt werben. 9J?an fonnte

allerbingä beljau^ten, biefe 2lu6übung muffe nur nic^t aB

eine ^rotef[anttfcl)e angefe^en werben, fonbern al6 eine allge- 20

mein c|)rifllid)e, fo l}abc fie i^re 3\id)tung audi) nadb innen.

Mein bann ginge fte aud; nicbt, wie eS bod) immer ge»

meint ifl, gegen ben ^atbolici6mu6 im ganzen, fonbern

nur gegen baSjenige barin, waS nidjt feiner eigent^ümlidj^en

gorm angebort, fonbern alS ÄranfbeitSjullanb beS (5l)ri|lem

tl)umS ju betradjten ijl.

§• 42, ©a nnn t)ie p^tlofopl^ifc^e S^eolcgie feine

weiteren 2(ufgaben entl^dlt: fo ifl im folgenben ju i)an^

beln t)on ber Drganifation ber 2(po!ogetif unb ber ^O;»

(emif, unb jmar ber aHgemeinen d^riftlic^en fowol aU
ber befonberen protefiontifc^en»

^ntweber alfo juerft von ber allgemeinen ^bilofopbifcf)cn Z^to--

logie in i^ren beiben Slbeilen, unb bann tbtn fo Don ber

befonberen; ober ^uer|l oon ber 2lpologetif ber ollgemeinen

unb befonberen, unb bann eben fo üon ber ^olemif. £)ie

le^tere 2(norbnung ifl t)orgejogen worben.
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§ 43. ©a ber SSegrtff frommer ©emeinfc^aftcu

ober ber ^ircf)e ftc^ nur in einem 3»t>^9^iff «^l^^« <^i"-

anber bejle^enber unb auf einanber folgenber 9efc^tc{)t;:

lieber (Jrfd^etnungen \)ern?irtli(f)t, wdd}C in jenem SSe^:

21 griff ein^, unter ftd) aber t>erfct)teben ftnb : fo mu^ auc^

t>on bem €^riflent()um burd) ©artegung fowol jener

©n^eit aU biefer ©ifferenj nac^gemiefen werben, ba^

eö in jenen 3nt)e9riff gebort» JDieö gefc^ie^t mittelji

3(ufjltenung unb ©ebrauc^ö ber 2Bed)felbe9riffe beö na:;

türlic^en unb pofttit»en*

£)ic ^Tufftellung tiefer SSegriffe, wooon jener baS gemetnfame

oller, tiefer bic SJloglidjjfeit oerfc^jiebener et9entt)üml[cl)er ©e^

paltun^en beffelben auöfagt, 9e()6rt eigentlich ber S^eligionS^

p^)ilofopt)ie an; ba^er biefelben auä) qUI^ gültig finb für

bie 2lpo(ogctiE ieber frommen ®emeinfd)aft. konnte nun

auf biefe Sßeife ouf bie S?eli9ionöpt)i(ofop()ie belogen wer-

ben : fo bliebe für bie c{)ri|llid)e 2lpologie l)ietJon nur übrig

wa§ ber fotgenbe §. tnt^alt

§, 44^ 21uf im 95egriff beä pofttit»en 5uruffgel)enb

mu^ bann für ia^ eigentl)ümlic^e 5ßefen beö S^rtjlen^

tl)umö eine Sonnel aufgefiedt, unb mit Sejie^ung auf

ta^ eigent^ümtid)e anberer frommen ©emeinfct)aften

unter jenen QSegriff fubfumirt werben,

<DieS ij! 5«)ar bie ©runbaufgabe ber '^pologetif; aber je mel)r

eine foldjc gormel nur burcl? ein fritifc|)c5 SSerfat)ren (ocrgl.
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§. 32.) gefunbcn werben fann, um beflo met)t fann fie ftc^

crfi im ©ebraud) tjollfldnbig bemdf^ren.

§. 45. ©aö ebrijlcnt^um mu^ feinen Slnfptuc^ auf

abgefonbertc^ gefd)ic^tltd^cö 35afcin auc^ geltcnb machen

burct) t)ic ?irt unb 2Beifc feiner (Jntfte^ung; unt) tiefet

9efrf)ie^t burd) S3e^iel)un9 auf bie begriffe Offenbarung 22

SBunber unb (Jingelnmg.

Se me!)r auf urfprün9lid)e ^\)at\a^tn jurüffc^e^enb, bejlo

grogereS 2(nred)t auf <5elbpildnbig!eit, unb umgcfe^rt; wie

baffelbe aud) bei anbcren UxUn ber ©emeinfdjaft f!att finbet

§ 46. SBie ater bie gefc^ic(;tU(i^e JDarjleflung ber

Sbee ber Ätrcf)e auc^ aU forttaufenbe 9veil)e an^ufe^en

tfl: fo mu^ ol)nerad)tet beö §. 43. unb 44. gefagten

bod; aud) bie gefc^ic^tlic^e ©tdtigfeit in ber ^otc^i^ be^

S^riftentl)um^ auf baö Subent^um unb ,^eibentt)um

nac^gemiefen werben, jDelcbeö burd) 3(nn)enbung ber

33egriffe SSBeifjagung unb 2^orbilb gefd;ie^t.

X)a^ redete 9J?aaf in gejlfiellung unb ©ebrQu4) bicfer SSegrijfc

ijt tjielleid)t bie f)od)j!e 2(ufgabe bet Difciplin; unb ie üoll--

fommener gelojl, bejlo fejlere ©runblagc \)at bie üon äugen

onbilbenbe 2ru§übung.

§. 47. ©a ik d;rifl(id)e ^ird^e n^ie jebe gefd)ic^t::

(ic^e €rfc^einung ein ftc^ t)erdnbernbe^ ifi: fo mu^ auc^

nad)gen?iefen uierben, wk burd) biefe SSerdnberungen

Ik ©n^eit beö S33efenö benncdb nid)t gefd^rbet n^irb.

iDiefe Unterfud;ung umfaßt bie begriffe ^anon nni

©acrament.

2)ie li^oloQ.tül {)öt cS mit ben bogmötifd!)en 3:^eorien über

beibe nidjt ju t!)un; inbem biefe l^ier nid)t onticipirt werben

!6nnen. S5eibc S:t)atfac^)en aber bejie^en fic^ i^rem begriffe
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m6) ouf bic ©tdtigfelt be§ tt)efcntlid)cn im ßl^n(lcnt()umc,

M ter cr|!e wie fie fid) in ber 9)tobuction bct SSorjlcUung, ber

onbcre wie fie fic^ in ber Ueberlicferung ber ®emeinfd)aft

QU0fpri4)t.

§ 48, 2ßic icr 23?griff ber Ältere ftc^ tviffenfc^aft;:

lic^ nur crgiebt im 3"f«ntmeut)an9 (t^ergU §. 22,) mit

bcncn aller anfeeru au^ bem begriff ber 9)?cnfcf)()eit

ftc^ cntwiffehiben Drganifatiouen gemeinfamcn !S}ebcnö:

fo mu§ nun auc^ t)on ber rf)rifKic^eu ^irc^e nad)Qmw^

fen werben, ba^ fte tl)rem eigent^ümtic^en SSBefen nad)

mit aüm jmm Drganifationen 5ufamment)efte^en fann,

welc^eö ftc^ auö richtiger Erörterung ber 23egriffe ^w^

rarc^ie unb Ätrd;engewa{t ergeben mu^,

Söorjüglid) fommen ()ier in S5ctrad)t ber <Btaat unb bie SBififeni

fcl)aft. £)enn niemanben fonnte 5ugemut()et werben i)k @ü(«

tigfeit beä ^()rijlentl)um6 anjucrfennen , wenn e§ burc^ fein

SS^efen einem t>on biefen cntgegenjlrebte. X)k 2£ufgabe ijl

ba()er um fo üolljldnbiger gclojt, je bejltmmter gezeigt wer^

ben fann, t>a^ biefe inneren Snjlitutionen ber .^ird^e i^rem

S3egriffe mö;) nur bie unabl)dngige (^ntwifflung berfelben

im Sufammenbang mit ©taat unb SÖBiffenfcbaft bqxvtthn,

nid)t aber tk gleid) unabbdngige (^ntwifflung jener ju flo=

ren meinen. OTeö b^^»'^^^'^ i" ^te praftifc^e S^eotogie ge^

j)orige bleibt bier auägefdjloffcn.

^. 49, 3e mel)r in aOen biefen Unterfud)ungen auf

leibet S3e5ug genommen wirb, fowol barauf ta^ t^a^

(J()riftent^um alö organtfcl;e ®emeinfd)aft befleißen wiU,

aU auc^ barauf 'Oa^ eö fic^ tjorjüglic^ burd; t^m ®e=

banfen barfleOt unb mitt^eilt (i)erg(. §. 2,), um befto

24 me^r muffen fie ben ©runb ju ber Ueber^euguug legen,
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ia^ and) \)on Stufang an (t^crgL §, 44,) ia^ SOBcfcn

tieö (Jt)rtj1:ent^umö rirf)ttcj ijl auf^cfa^t n)orben.

SBcnn ftdS) bod) in allem, ira§ ftd? öuf 8ef)re unb SSerfaffung

befiel)!, baffelbe Söefen bc6 (5t)n|lentl}um§ übereinjümmenb

mit ber aufgejlellten gormel au6fprid?t: fo ijl bieö bie befic

S3en)d^rung für biefe.

§. 50, S3cftntet ficf; ik Äirc^e in einem 3iM^^^"^<^

Ut S^)ei(ung, fo mu^ bie fpecielle Slpologetif einer jeben

Äircf)en)>art^ei, mit(}in je^t auc^ bie protetiantifd)e, ben^

felben Gang einfc^tagen n?ie bie allgemeine.

£)enn hk 2IufgQbc tfi biefelbe, unb tia% SScr{)d(tnig jeber ein=

jetnen itird)enpartl)ei p ben übrigen gleicl) bcm beg ß^rifleni

ttjiimS ju t}tn anbern üertranbten ©(aubenSgemeinfdjaften.

^ie in §. 47. geforberte S^ac^ireifung fü{)rt auf bie SSegriffe

t)on ^onfeffton unb S?itu§, unb bei ber in §. 48. befcl)rics

benen fommt eä üorgüglid) auf baö SSer^dltnig ^um ©taat an.

§. oh Sind; bie allgemeine cl^rijilicf)e 2tpo(ogetit

n)irb in biefem Sau, Don ber 3lnftrf)t jeber tefonberen

©ejialtnng beö Sl)rijientl^um^ affictrt, firf) in jeber eigen;:

t^nmlic^ gejiatten.

2)icS wirb allerbingS um befio njeniger ber gaE fein, je ftren^

ger auS ber Erörterung alleS bogmatifd)e au^gefcbieben wirb.

S^iemalä aber barf eö fo weit gelten, ta^ jebe nur fid) felbjl

aU (5^rij!ent{)um ^ur 2(nerfenntnig bringen will, t>it anbern

aber aß und()ri|llid) barjlellt. SSofür fci[)on burd) bit ©d^ei^

bung ber allgemeinen unb befonbern 2(^5ologetif geforgt

werben foll.

5* 52. ©a mehrere im ©egenfaj mit etnanber fie^ss

l^enbe djrifHic^e ^irc^engemeinfdf)aften ftc^ nur bilben

konnten an^ einem 3"P^»i>^ be^ g^n^cn, in weldjem

Uin ©egenfaj au^gefprocf)en war: fo i)at fic^ jebe um
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fo mi\)x cje^cu im OSormurf bcr 5(nard^ie ober bcr Sora

ruptiou §u Dertl)eibu3cn, aU and) jebe wiebcr gciKtc^t

tjT: i^ou fid) fclbft 511 behaupten ba^ fie an im m^

fprunglic^cn 3wft^"^ ontnupfc,

SSebcr war im utfprünglic^)en (I^riftent&um ein ©egenfaj au§;

9cfprod;en, nod) fann jemals ein ©egenfaj an bie ©teile

eine§ andern treten, o\)m tag jener üorljer t>erfd)wunben wdre.

§ 53, ©a eben bee^alb jeber ©egenfaj biefcr Qltt

mmx\)alb be^ S^riflcnt^um^ and) ia^^n bejlimmt erfc^etnt

rütebcr ju t>crfd)n.nnben : fo wirb ik 25onfommenl)eit

bcr fpccicHcn ?Jpotogctif barin t)eflcl)en, ia^ fte bit^ina:;

torifcf; and) bie formen für btefeö 93crfrf)annben mit

in ftc^ fc^Uc|t,

^ine prop^etifdje S$:cnbenj foH l)ieburd) ber fpecieEen 2(polO'.

Qzüt feineötregeS beigelegt irerben. Zbtt je ridjtiger in

blefer S5ejtel)ung Oa§ eigentl)timlid)e Sßefen beS ^roteftam

ti6mu6 aufgefaßt ip, um bejlo t)altbarere ©rünbe wirb tk

f:pedelle ^Tpologetif barbicten, um falfcl)e UnionSüerfuc^e ab-^

juiDebren, ba jeber auf ber SSorauSfejung beruht, ber ©egcm

faj fei fcl)on in einem gewiffen (SJrabe üerfc^wunben.

26 ^weiter Stbfc^nitt

® r II n b f d
1^

c bcr ^ l c nii f

,

5. 54. Äranf^aftc ^rfc^einnngen etnc^ gefc^tc()tl(tc^cn

Drgani^mnö (t)crg(, §, 350 Tonnen tl)eitö in jnruKtre^

tenbcr Scben^fraft gcgrünbct fein, tl)etlö iaxin ia^ ftc^

bcigemifd^tcö frcmbartigc in bcmfclben fiir fid) organiftrt»
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^e ij! md)i not^x^ l)iebei auf tie Znalog^k mit Um anmaiU

fd^en Dr.qanigmuö jurüffju3c{)en ; betfelbe S^ppu§ fann auö)

fd)on an ten Äranff)eitcn t>ct (Staaten jur 2(nfc^auun9 ge-

hxa(i)t werben.

^, 55, ©a ber Stieb bic (f)rtfHic^e J^ommigfett jum

©egenjiant) einer ©emeinfc^aft ju mad)en nid^t not{);5

wenbig in 9leicf)em 25erl)dltni^ jlel)t mit ber ©tdrfe

biefer grommigfeit fetOji: fo fann talb me^r baö eine

t>on beiben 9efrf)wdcf)t fein nnb änrnfftreten hali niel)t

bas anbete.

S5eibe6 tn bcr {)oc^j!en SSolIfommen^eit t)ereimgt b'üUt freiließ

ten normalen ©efunb^eit^sujlanb ber ^irdje, ber aber wdf)-.

renb tl)reS 9efd}id)tÜd}en SSerlaufä nirgenb üorau^gefe^t n)er=

ben fann. ^ben barau6 aber, ba^ biefer @efunbl)eit§5ujlant>

nur aU bte üollpdnbige (5tn()eit iene§ jwiefadben befcbrieben

werben fann, folgt fdjjon, ba^ ctnfeitige 2(bn)etcbungen md)

beiben Seiten l)in moglid) ftnb.

§. 56. diejenigen Sufldnbe, burc^ n^elc^e ftc^ Dot^

jüglid) ojfenbatt bap bie c(;tifttic^e Stommigfeit fettflz?

ftanf^aft gefd)n)dcf)t ifl, wetben untet bem Slamen Sn::

biffetentiömu^ äufammengefa^t; unb ik Slufgak

tfl ba^er ju bejiiimmen, n^o ia^^ n?aö otö eine folc^e

@d)n)dci^ung erfc^eint, n)itHic^ beginnt ftanf^aft ju fein,

unb in n)ie mancf)etlei ©eftalten biefet 3«P^«i> ft<^

batfleat*

ea ifl bic 9ett)o^nad)e S5ebeutung biefeg 2ru§bruf!6, mtit^--

gültigfeit in SSe^ug auf ba^ eigent^ümlicbe ©eprdge bet

d)ri(llid)en grommigfeit barunter ^u üer|!el)en; wobei aEer--

bing§ nod) grommigfeit o()ne beflimmteö ©eprdge patt ftm

ben fann. — 2(ugerbem aber werben l;duftg 3u|ldnbe auf

9?ed?nung einer fold)en @c!)wdd)e gefc^rieben, t>k gan^ anberS
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ju crflaren ftnb. — £)ög hd mxfiid)cm Snbiffcrenti^muS

aud) t>er d)r{(Ilid?c ©emelnfd^öftStricb gcfc^wact)! fein muß,

ijl natürlid); t>k^ ijl ober bann nur golge ber ^rann)eit,

nici)t Urföcl)e berfclben.

§. 57. ©icjcnigcn 3"fl^ni'^/ ^t)c(d)c Donicf)mIic() auf

gcfitmdc^tfu @?meinfd)aftötnct> tcutcn, wcrb?n burd)

ben Slamen ®cparati^muö bcjcidjnct, wcld)er alfo

ctenfallö in feinen ©renjcn unb feiner ©lieberung ge^

nauet ju beftimmen i%

©enauer, n(6 9ett)ö()n(id) Qefdjicfjt, ift ju unterfc{)eiben jwifd^cn

cigentlicbem @eparati^mu§ unb S^ciyung jum (Sd[)i§ma;

jumal jener o()nerac^tet feiner gdn5lid)en S^egatiüitdt oft tm

(Sd)ein üon biefer annimmt, offenbar ijt, bag ber ©emein-

fd^aft6trieb, trenn er in feiner sollen ©tdrfe vor^anben ift,

aud) alle ©lieber burd)bringen mup. ^r ifl alfo be|!o mebr

gefcl)trdcl)t, je mehrere ftcb hmu^t unb obfidjtlic^ auSfcblics

2s gen, ol;neraci)tet fie biefelbc djrijllicbe gr^mmigfeit ju beftjen

bebaupten.

§ 58* !Da boö eigent^ümttc^e 2Befen beö (5E)rtjlen5

tl^nmö ftrf) t^orjiiglicf) au^fprtc^t einerfeitä in ber Se^re

unb anbererfeit^ in ber ^erfaffung: fo fann ftc^ in ber

^ircf)e aud) frembartigeö organiftren tt)ciU in ber JJe^rc

aU Äcjerei, ^drefiö, tl)ei(ö in ber SSerfoffung aU Spal-

tung, ©c^i^ma; unb beibe^ ift bal^er in feinen ©renjen

unb ©eftaltungen $u beftimmen*

Sn ben meijlen gdllen, jebod? nid)t notl)ivenbig, wirb, wenn

fid) eine abweicfjenbe ßebrc verbreitet, Hxau^ oucb eine be:

fonbere ©emeinfcbaft entfielen ; allein biefe i|l al$ blogc

gol^e jeneö 3"ftönbeä nidjt cigentlicbe Spaltung, ^ben

fo wirb fid) innerhalb einer Spaltung grogtentbeilö, jebod)
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nid)t not()^renbi3; aud^ abtt)cic()cnt)e ßc{)te tntmUtin; allein

biefc braucht t)e6l)alb nid)t ^dretifd) ju fein.

$, 59. SWe l)kt aufgefleflteu begriffe fonneu w^t)cr

blo^ empirifc^ gefunden noc^ rein n)tffenfrf)aftnc^ ah::

geleitet werben, fonbern nur t>urc^ baö l^ier üterafl Dor^

l^errfc^enbe frittfc^e SSerfa^ren feftgejiellt; m^\)alb fte

fic^ t>urc^ ben ©ebrauc^ immer mel^r t^emd^ren muffen,

um gan^ juüerldpig ju werben.

Sn SSejug öuf ©^jaltung unb Äejetet mug wegen t>er großen

3)?anni9falti9!ctt ber ^rfdjeinungen bieg SSerfal)ren auf einer

(Ilaffi'fication berul)en, welche ftd) baburd) ben?dt)rt, bag bie

\?or]^anbenen @rfd?einunngen mit 2eid)ti9!eit barunter fub*

fumitt werben fonncn. Sn SSe^ug auf Snbifferenti6mu6 29

unb (Separatismus bewahrt eS ftcf) bejlo me{)r, je me()r eS

l^inbert, bag nid[)t burd) alljugrofe Strenge für franf^aft

crfldrt werbe wa6 noc^ gefunb ijl, unb um9efe()rt.

§. 60. SQBo^ alö franf^aft oufgefieflt wirb, bat^on

mu^ nac^gewiefen werben tl^eilö feinem Sn^alte nac^,

ba^ e^ bem SGBefen beö S^riftentl^umö, \vw ftc^ btefeö

in Se^re unb SJerfoffung auegebrüKt i)at, wiberfprid&t

ober e^ auflojl, tl^eilö feiner Sntfiei^ung nac^, t>a^ e^

nic^t mit ber üon ben @runbtl)atfac^en beö S^rifteu;:

tl^umö auögel)enben iJntwittlung^wetfe 5ufammenlt)dngt.

3e met)r beibeS jufammentrifft unb ftd) gegenfeitig erfldrt,

um bcjlo fid)erer erfd)cint bie SSeflimmung.

{. 61. 3n Seiten wo ik c^rtfiltc^e ^irc^e get^eift

ifi, f)at jebe fpecieüle ^olemif einer befonbern c^riftlic^en

Äirc^engemeinfrf)aft benfefben SBeg $u \)erfolgen wk t>k

aflgemeine.
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£)ie (5ad)üerl)dltmffe finb biefelben. 9lur t)ag cincrfeitS in

foldjen Seiten natürlid) SnbifferentiömuS unb @e)parat{§mu§

urfptünglid) in ben partiellen ^irdjengemeinfc^aften cin^ei--

mifd) ftnb, unb nur in fofern aUgemeinc Uebel ttjerbcn,

al§ fte ftd) in mel;reren neben cinanber bejlel)enbcn c^rijllic()en

@emetnfd)aften gleic^mdgig üorfinben, onbererfeitS aber, tt?a§

nur bem ei9entl)ümlid)en SDSefen einer ipartiellen ©emein-

fd)aft n)iberfpricl)t, nie foUte burd) t>m 2luSbruff t)dretifcl)

ober fcl)i6matifd) bejcidjnet n?erben.

§, 62* ©a i>k erficn ^(nfduge einer ^qerei aOcmal

30 aU SOicinungcu einzelner auftreten, unb bie einer (Spat

tung al^ SSerbrüberungen einzelner; eine neue partieKe

Ätrcl)engemeinfcf)aft aber andf) nicf)t füglid) anber^ aU

eben fo ^uerjl erfrf;einen fann: fo muffen W ©runb:^

fuje ber ^olemif, wenn tjoHfcmmen au^gebtlbet, SOiittel

an bte ^ani geben um fc{)on an folcl)en erjlen ^Uimm

tm ju unterfrf)eiben, ob fte in franfl^afte B«j^«nbe an^::

gelten werben, ober ob fte ben Äeim jur SntmiHfung

cim^ neuen ©egenfajcö in ftc^ fc^lte^en,

5Btc über{)aupt btefer ©aj gleic^löutenb ifr mit §. 53, fo i|l

aud) \)kt baffelbe wie bort ju bemerfen, in SSejug ndmlid)

ouf falfd)c Soleranj gegen ba§ !ranf()afte cinerfcitö, unb

anbererfeit6 auf a3eüortt)ortun9 ber billigen grei()eit für H^-

jenige, waS fiel? neu ju biffercnjiiren im S3egriff Pel)t.
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über l»ic p^ilofo^^^tfc^e S^eotogte,

^. 63, ^eibe ©ifcipliucu , Ütpologctif unt) ^ofemif,

tt)k fte ftcf) gegenfdtig auäfdjUe^cn, tcbtngen ftc^ aurf)

gcgenfettig.

@ie fc&liegen \iä) ou§ butd) t{)ren enföegcngefc^ten Sn^alt

(üergL §. 39. unb 40.) unb burc^ i^re entgegengefe^tc dxidi)*

tung (üergl. §. 41.). (gte bebingen fid) öegenfeittg, treit

fronf^afte^ in ber ^irdje nur ernannt trerben fann in S5e- si

^ug öuf eine befiimmte SSorjIellung Don bem ei9entf)ümlid)en

Sßefen beö et)n|lentt)um§, unb weil ^ugteid) btl bcn Untere

fudSjungen, burd) ml6)t biefe SSorjlelTung begrunbet wirb,

ouc^ bie !ranf()öften ^rfc() einungen tjortdufig mit unter t>a^

Qegebenc öufgenommen werben muffen, treld)eS hd bem

fritif4)en ^erfa{)ren jum ©runbe gelegt werben mug.

§. 64. 93cibe ©ifciplinen Umun i>al)?x mit tnxd)^

einanber unb mit dnanba 511 t^oafommencr (intwitU^

(ung gelangen*

dbzn ti^alh nur burc^ 2(nndl)erung unb nur nad) möncfjerrei

Umgejlaltungen. SSergL §. 51. inbem ba^ bort gefögtc

au^ für bie 5)olemif gilt.

§ 65. 5Die )5E)tlofop^tfc^e S^eologie fejt jn^ar ben

©toff ber ^iflortfc^en aU bdannt v>cxau^, begrünbet

aber felbft erji bie eigentlich gefc^tcbtltc^e 2(nfc^auung

be^ Sl[)rijient^um^.

Sener (Stoff ijl t^a^ gegebene (oergL §. 32.), weldjea fowol

ben Unterfud)ungen über U^ eigentl)umlic^e Sßefen be5

(5()ri(lentf)uma aB auc^ bencn über Un ©egenfoj bee ge-
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funben unb frönfljaften (üergl. §. 35.) jum ©runbe liegt.

2)ö§ SicfuUat tiefer Unterfud)un9cn bejlimmt ober erfl t>m

^ntwifflungöroertt) ber einzelnen ^ommU, mitl}in bie ge--

fd)id)tlid)e 2[nfd?auung be6 ganzen SSerlaufo.

§. 66. ©ie pl)i[ofopf)tfc^c Jl^^cologie unb bic pr^f-

tifc^c flehen auf fccr einen @ette gemeinfc^aftlic^ ber

l)ifiorifc{)en gegenüber, auf ber anbem (Bi^iu al&er auc^

eine ber anbem.

32 Seneä, well bie beiben er(ien unmittelbar auf bic TTuSubung

gericl)tet finb, t)k l)ijlortf4)e 3)l)eologie aber rein auf bic

S5etrad)tung. ^enn wenn gleid) 2(pologetif unb $olemif

allerbing^ ^\)toxim [inb, üon benen man a^ologetifd?e unb

^olemifdje 2ei)!ungen wol gu unterfdjeiben 'i)at: fo ooUenben

fic bocf) erjl in biefen i{)re S5e|limmung, unb werben nur

um biefer willen aufgcftellt. — S5eibc aber jle^en einanber

gegenüber tbeilä aU erjleS unb le^te^, inbem bie ^^ilofo?

p^ifdjc 3:i)eologic crjl ben ©egenjlanb ftrirt, ttn bic ^raf--

tifcbc 5U bel)anbeln ^at, t{)eilg weil bic pl)ilo(o^l)ifcte fid?

an rein wiffenfdjaftlid^e ßonfiructionen anfd)liegt, bie praf-

tifc^c l)ingegen in t>a^ ©ebiet be6 befonbercn unb einzelnen

alö 5^edE)nif eingreift,

§ 67. ©a bie )>^itofop^i[cf)e S^eotogte eineö Uim

n^efentltd) bie ^rincipien feiner gefammten t^eoIogifd;en

SDenfung^art in ftd; fc(;lie^t: fo mu^ auc^ jeber Sl^eo;:

(oge fte gan^ für ftc^ felbft ^jrobuciren.

^ieburdj) foU feine^wege^ irgcnb einem S^l;eologen benommen

werben fid) ju einer üon einem anberen l)errül)renben ^ar^

flellung ber p^ilofopl)ifcben 3:()cologic ju benennen; nur mug

[te üon (Srunb auS alö flare unb fepc Ueberseugung ans

geeignet fein. Sßornebmlid) aber wirb geforbert, ta^ bic pl)i=

lofopl)ifd)c 5ll)eologic in iebem ganj unb üolljlanbig fei,

ol;nc für biefen ?li)t\i ben in §. 14—17. gemad)ten Untere
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fc^tcb ju berufffidj)tigen; weil namltd) l)kx olle§ Qtunbfäjli^

ift, unb iebeS ouf tag genauejie mit ollem jufammenl)an9t

£)afi aber alle t{)eolo9ifdS)en ^rincl^ien in biefem ^\)dk M
ganjcn iferen ^xt l^aben, gel^t au0 §. 65. unb 66. unmit=

telbar t)tx\>ov,

§. 68. SSetbe ©ifciplinen t)cr pl^ilofopl^ifc^m SC)eo;:53

logte fel)en il^rer 'Jlu^btlbung nod) entgegen.

X)ii 3:i)atfad)e begreift ftd; jum ^^eil fc^on ouS ben \)itx auf--

gesellten SSerl)altnifren. 3:i)cilS auö^ beaog man einerfeitS

bie 2lpologetif ju genau unb auSfcbliegenb auf t>k eigentlich

a^jologetifd^en ßeiflungcn, ju benen ftc^ bie SSeranlajfungen

nur üon 3eit ju Seit ergaben, wogegen tk bieder geborigen

@aje nicbt obne bebeutenben iRacbtbeil für bie flare Ueber=

ftcbt be§ ganzen ©tubiumS in ben Einleitungen jur ^og=

mati! ibren t)xt fanben. @rjl in ber neueren Seit b<^t man

angefangen fie in ibrer allgemeineren 2lb5n)effung unb ibrem

njabren Umfange nacb wieber befonbcr§ ju bearbeiten. X>k

^olemif anbererfeit§ b^tte, tjor^üglicb weil man ibre S?icb'

tung Derfannte, fdjon feit geraumer Seit aufgebort al§ tbeo^

(ogifcbc ^ifciplin bearbeitet unb überliefert ju werben.

€c^(f{erm. Oö. 1. I.
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§, 69. ^ic ^ijllorifc^c S^cotogtc (m^l § 26,) iji

tl)tcm 3u^altc nac^ ein H)M fcer neuern ©efc^ic^t^^

funbe; unb aU fclcf)em finb tt)r aüe natürlichen ©lie::

ber tiefet Sßijfenfc^aft coorbinirt

@ic gebort \)orne()mttd() ber Innern (Seite ber (55efd)td!)t§funbc,

ber neueren SSilbiingö^ unb ^ittengefd^idjte an, in we(d)er

baö ^^ri(lcnt{)um offenbar eine eigene (^nttrifflung eingelei;

tet i)at, ^enn baffelbe nur al^ eine reine Quelle üon Söer^

fe(;rtf)eiten unb 9^ü!ffd)ritten barpellen, ifi eine veraltete

Zn\id)t

§. 70, 2tl^ tl)eologi[c{)e SDifciplin iji bte 9efi*^icf)tnrf;e

^enntni^ beö S()rijl:entt)umö 5nndd)fi W nnnac^ld^lic^e

33ebingun9 adeö befonnenen (Jintvirfen^ auf iU weitere

5ortbilbung beffelOen; nnb in biefem 3"f^ni^^<^"'^^«9<^

35ftnb tl)r bann bic übrigen Steile ber (Sefd)ic{)t^hinbe

nnr bienenb nntergeorbnet,

Jg)ierau§ ergiebt fid) fd;on mt i)erfd)ieben t)a^ (Stubium unb

bie IIBe{;anb(un90n?eifc berfclbcn SJ^affc üon 3!()atfacl;en auö-
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fallen, wenn fte it)ren £)vt in unfcrer t^eologifcfjcn ^ifci))Un

\)ahtn, unt) trenn in bec öHgemetnen @efd)i4)t§funt>e, o^ne

bog iebod) bie (Brunbfdje ber 9efcl)tcf)tlid)en Sovfd)un9 ouf-

Rotten für beibe ©ebtete biefelbcn ^u fein.

§ 7L 5Böä in einem 9efd)id)tlic6en ©eHet alö ein::

jelner SWoment hervortritt, fann entraeber aU plojlic^e^

iJntfte^en angefe^en werben, ober aU aümd^lige ^nt::

wiHlnng nnb weitere S^^^ttilbnng.

Sn bem ^thktt beS einzelnen gebend ijl jeber 2(nfan9 ein

!plojUcbe0 (5ntf[e()en, t)on ba an ober alleS onbere nur ^nts

xoittiun^, 2(uf bem eigentlich) gefcbicl^tlid)en (Bthkt aber,

bem beg gemeinfamen gebend, ijl beibe6 einanber nidjt jlreng

cntgegengefejt, unb nur be6 me^r unb minber wegen wirb

ber eine !0?oment auf biefe, ber anbere auf t>k entgegen-

gefegte SBeifc Utxaö:)ttt

§ 72, ©er @efammtt>er(anf eineö jeben 9efc()id)tli;5

cf;en ganzen iji ün mannigfaltiger SQBec^fel t?on SWo::

menten beibertei ^tu

^\^t als ob e§ an unb für ftcb unmoglid^ wdre tia^ ein

ganzer SSerlauf atS fortgel^enbe ^ntwifflung üon ^inem Zn-

fangapunfte au6 angefe^en »erben fonnte. ZMn wir bür-

fen nur entweber bie Äraft felbjl aucb als dn mannigfaltis

ge§ anfe^en fonnen, bejfen Elemente nid)t alle gleidj^eitig

jur (^rfd)einung fommen, ober wir bürfen nur in ber ^nts 36

wifflung felbjl £)ifferen5en fc^neöerer unb langfamerer Sort=

fd^reitung wal)rnebmen fonnen, unb nid)t leidjt wirb eineS

t)on beiden fehlen: fo ftnb wir fd)on gen6tl)igt SttJifc^em

Vunfte t?on bem entgegengefejten ß^arafter anjune^men.

§ 73. ©ne 9{eil)e t?on SSRomenten, in benen unun^

terbrod;en iU rnl^ige Sortbilbung üt^erwiegt, fieüt einen

georbneten 3"jl^"^ '^^^^ ""^ bili^t eine gefd)ic^tticibe

(5 2
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^P^riobc; eine 9fei^e t^ou fotc^eu, in bencu baö pU^Ud)^

S:ntftet)cn überwiegt, fleüt eine jerjicrenbe Um!el[)rung

t)er SSert^aUniffe bar, unb bilbet eine gefc^ic^tlic^e ^poc^e.

3e langet ter (entere Sujlanb dauerte, um beflo weniger würbe

bie <5elbigfeit beS ©egenjlanbeä fej!gc^alten werben formen,

weil aller ©cgenfaj jwifdjen bleibenbem unb wecbfelnbem

öuf^ort. ^al)er je langer ber ©egenjlanb M einer unb

bcrfelbc feiltlet)t, um beflo mel)r überwiegen bie 3uff«nbe

ber erjlen Hxt,

§. 74, Sebeö 9efd[)ic{>t{ic^e ganje la^t fid) nic^t nur

aU ©n^eit betrachten, fonbern auc^ aU ^in jufammens

gefejte^, ^^^^n ijerfc^iebene (Elemente, wenn gleich nur

in untergeorbnetem Sinn unb in fortwd^renber SSejie^

^ung auf einanber, jebe^ feinen eignen 95er(auf E)aOen,

@old)C Unterfdjeibungen bieten ftd) überall unter irgenb einer

gorm bar; unb fie werben mit bejlo größerem d{t6:)t \)tx^

t)orgct)oben, je mefer ber eine S^beil ju rul)en fc^eint, tt>ä^'

renb ber anbete ftd? bewegt, unb alfo beibe telatit? unab^

Ijdngig t?on einanbet etfcbeinen.

37
J,

75, <5'ö giebt bal^er um ia^ nnenblic^e 9)?ateria(e

eineö gefrf)ic^tlic^en SSerlaufö ju überftd^tlic^er 9(nfc^au5

lid)Uit jufammenjufajfen ein jwiefac^eö 23erfa^ren. (inu

Weber man tl)eiU ben ganzen QSerlanf narf) 9)?aa§ga6e

ber ficf) ergebenben revolutionären 3>^ifcl;enpnnfte in m^l)^

rere T)erioben, unb fa^t in jeber alled a>a^ fic^ an

bem ©egenflanbe begeben \)at jufammen; ober man

t()ei(t ben @egen(tanb ber 33reite nacf), fo t)a\; ftc^ me^^

rere ^>aranele JXei^en ergeben, unb t^erfolgt t^n 93erfonf

einer jeben befonber^ burd) ti^ gan^e ^Mm^^,
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^aimli^ laffen fi(^ oud) beibe @{nt()eilun3cn i)ctbint)cn, intern

man bic eine ber ontcrn untcrorbnet, fo bag entweber jcbe

^eriobe in parallele 9?eil)cn get^eilt, ober jebe ,^auptrei()e

für ftd) »teber in ^erioben äerfd;nitten rairb. ^ö§ barj!el=

lenbe SSerfa^ren ijl bejlo un\?ollfommener, je mel)r bd bie-

fcn ^int^eilungen it)infü{)rlicb t)erfal)ren wirb, ober je mel)r

man \)abd wentgflenS nur 2leugerli4)^eiten jum ©runbe le^t.

§. 76. ©n gefd)trf)tlic^et ©egenfianb ^jofiulirt üWu
wiegent) tk crfle St^eilungöart, je tt)cntgcr unabhängig

\)on ^inanbcr feine i^crfdjtebenen ©lieber ftc^ fortttlben,

nnb je fldrfer taUi reüolutionare &UwiHlunggfnoten

l)eti?orragen; unb wenn nnigefe^rt, bann bie anbete,

£)enn in lejterem galle ijl eine urfprünglicbe ©lieberung üor»

l)errfd)enb, im er(!en eine jlarfe ^ifferen^ im Qi)axatkx \?erv

f4)iebener Seiten.

§ 77, 3^ fidrfer in einem gefd;i(i)tlt(^en SSerlaufss

ber ©egenfaj 5wifd)en Venoben unb (Jpod)en l)erüor5

tritt, um befio fc^mtertger ijt e^ in SDarfteOung ber

lejteren, aber befio (eirfjter in ber ber erfieren, bie \ycxs

fd^iebenen Elemente (J, 74.) t>on einanber ju fonbern.

^enn in Seiten ber Umbilbung i(t alle SBedjfelwirfung leben-

biger unb alle§ einzelne abhängiger üon einem gemeinfamen

Smpul6; wogegen ber rul)ige SSerlauf ba6 Jg)erüortreten ber

©tieberung begunjiigt.

§ 78, £)a nic^t nur im allgemeinen ber ©efammt^

i^erlauf aller menfdf)ltc^en ©inge, fonbern and) in bie^

fem bie ganje Jolge \?cn 2(en^erungen einer unb bers

felben ^raft (Jtn gan^e^ bilbet: fo fann jebe^ ^erüor^

treten etne^ fleineren gefrf)i({)tlicl)en ganzen auf ^wi^c

fac^e Sßeife angefel)en n^erben, einmal als (?nt(lef)en
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ciuc^ neuen nocf) nid)t bagcwefenen, l>ann aber anc^

aU JJuötitbnng eineö fcf)on irgenbn^te t»ori)aubenen,

2)tc6 cr{)ent fcfjon au§ §. 71. 9Ba§ tt)d^tcnt) tcS 3eitDcr(auf5

in SSejug auf alleS fdjon neben i^m forttaufenbe alletbingS

oB ein neue§ ju betrad?ten i|l, fann boc^ mit irgenb einem

frü()ern 9}?oment auf genauere 2Beife al§ mit allen übrigen

äufammen9e()oren.

§ 79^ (So tann and) ber aSerlouf be^ (5()nfieni:

t^umö auf bec einen ©ette be^anbelt werben aU eine

einzelne ^ertobe etne^ 3^^^9^^ ^^^ reltgiofen Sntn^tff:^

hing; bann aber auc^ aU ein befonber^ gefcl^icbtUcbe^

Bogan^eö, bae aU nn neueö entjlebt, unO abgefcbfoffen

für ftc^ in einer Steige burcf) £poc{)en getrennter ^erio^

ben tiertduft»

X)a^ t)ier auöbrüflid) nur t)on einem Steige ber religiofen

(intwitUuriQ bie «Rebe ijl, gel^t auf §. 74. jurüff. mt
man bk große 9)lannigfaltig!cit rcligiofer ©cjlaltungen aud)

gru^pire, immer «werben einige aucb 5um (5()rijlentfeum ein

fo(d)e0 nd()ere6 S3erl)dUntg ()aben, t>a^ fie eine ©ru)):pe mit

bemfelben bilben fonnen.

§ 80* ©ie l^ijlorifd^e Sl;eologie, tvie fie fic^ aU

tbeologifc^e ©ifciplin ganj auf t^a^ ^i)xi^^ntl)imx U^

jiet)t, fann ftrf) nur bie (ejte ^ebanblungc^n^eife aneignen*

^an üergteidje §. 69. unb 70. 2(ugcrbem aber fonnte ber cl?ri|llid)c

©laube nidj)t fein tva^ er ijl, ujenn bie ®runbt()atfad)e befs

felben nid)t au^fcJjUegenb al6 dn urfprünglidje^ gcfejt wirb.

{ 81. QSon Dem confiitutit>en ^rincip ber Jl^eolo::

gie auö ben gefci)id()tUcben (Stoff be^ S^rijtentbumö be^

trac{)tet, flebt in bem unnüttelbarjlen Se^ug auf bie

^irc^enleitung bie gef((;id)tlid)e Äenntni^ beö gegen;?
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wattigen SiJiomeiUc^, aU auö welchem bcr lunfttge foCf

mtwitUlt werben» ©iefe miti)xn btlbet einen befonberen

S^eit ber l^ijiorifc^en ^^eologie*

Um x\(i)ÜQ unt) angemejTen foraot auf gcfunbe^ unb franfe6

einjuwirfen aU nud) gurüffgebtiebene ©lieber nacf^^uforbern,

unb um nu§ fremben &ihutm anwenbbare^ für ^a^ eigene

ju benujen.

§ 82, ©a aber iU ©egenmart nur t?erjlanben wer^

ben tann aU Srgebnig ber aSergangenl^eit: fo tji bie 4o

^enntni^ beö gefammten früheren QSerlanfö m ^weiter

Sl^eil ber I^ifiiorifcl)en Slf)eo(o9ie.

^ie6 ijl n{cJ)t fo ^u t)erfle!)en, alS ob biefer ^^ei( ctn?a eine

^ülf^njiffenfcfjaft rväxt für jenen erjlen; fonbern hdt)z öer^

\)aUtn \iä) öuf biefelbe SBeife gur »^irdbenleitung, unb finb

einanber nid)t untergeorbnet fonbern betgeorbnet.

$ 83. 3e mel)r ein 9efd)ic^tttcl)er 5?erlanf in ber

SSerbreimng begriffen ijl, fo ba^ bie innere Se&en^ein:?

I^eit je weiter ()in bejlo mel)r nur im Sufammenjio^

mit anbern Gräften erfdf)eint: um befto me^r f)aUn

biefe auc^ 5t)eil an ben einjelnen S^^fr^Hben; fo ia^

nur in ben frul;ejien baö eigentf^nmlicbe 2Befen am
reinfien §ur ^infd^auung fommt*

2Cud) ^a^ gilt eben fo üon allen üerraanbten 9efdS)ict)tlid)en

©rfcbeinungen, unb i|I ber eigentlidje ©runb rparum fo oiele

SSolfer mi§t)er|1dnblid) bie frül)e|le ^eriobe be§ ßcbenS ber

9}?enfdbl)eit aB tk ä^it ber l)od)j!en S3ollfommenl)eit anfe^en.

§ 84, ©a nun auc^ baö rf)rijll[id)e Jeben immer

jufammengefe^ter unb iJerwiHetter geworben ijl, ber

lejte gweK feinei; 2i;eologie aber iatin befielt, ia^

eigentl)ümlic^e SBefen beffelben in jebem fünftigen Qin^
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gmbUK reiner barjufleOen: fo l)^bt ftd) natürlich bu

Äenntni^ beö Urcl^rijicntt)umö aU ein dritter befonberer

S^eil ber t)iflorifc^en St)eolo9ie ^eröor.

OTerbingS ijl öud) t)a§ Urct^riflcnt^um fd)on in bem ©efammt-

« t)erlauf mit cntl)a(tcn; allein ein anbercg ifl, c6 alS eine

[Rel()e i>on WtommUn ju bef)ant)eln, unb ein nnbereö nur

baöienige jur S3etrac^tung ^u 5iet)en, aud) auS Derfc^iebenen

5J?omenten, worauö bet reine SSegriff beS 6l)njlentl)um$

bargellellt werben tann.

§. 85» ©ie ^)ijitorifd)e 2l)eolo9te tfi in biefen brei

Steilen, ^enntni^ be^ Urc^riftentl^umö, Äenntnig t>on

bem ©efammtt?erlauf beö (Jf)rifl:entl^um^, unb Äenntni^

\)on feinem 3"P<^iit> in bem gegenwärtigen 'Jlugenblitt,

üoOfommen befd)lof)en.

SRüx ijl nic{)t bie -Drbnung, in weld^er wir fie öbgeleitet ^ahtn,

an^ bie xi6)tx^z für baö ©tubium felbfl. ©onbern bie

v^enntnig be§ Urd)rif!ent()um§ ol§ junäd)!! bcr p^ilofop()i8

fc^en 3)t)eologie ftd; onfd)liegenb, ifl t>a^ erjle, unb bie ^ennt;

nig be6 gegenwärtigen 2(ugenbliff6, ol6 unmittelbar \)m

Uebergang in bie praftifd)e 3!l)eologie bilbenb, i(i ba§ lejte»

§. 86. aSBie für jeben Sl)eil ber ©efrf)ic^t^hmbe

afle^ ^ülf^miffenf(f)aft ifl, wa^ bie ^enntni^ beö ©c^au?

plajeö unb ber duneren 93erl^dltniffe beö ©egenjianbeö

erleid)tert, unb woö jum 25erjlel)n ber 9Konumente

aller 2(rt gehört: fo jie^t aud) bie t)iftorifcbe S^eotogte

jundd)fi bie übrigen Sl)eite beffelben ©efcbid)tögebieteö

(\)erg(. J. 40«), bann aber nod) afleö wa^ jum SSer;:

ftdnbnil ber ©ocumente gel)6rt, a(ö ^ülfs'uMffenfc^aft

l)erbei.

^iefe ^ülf^fenntniffe ftnb mit()in tljeilä Ijijlorifd) im engeren

©inn, tl)cilö geograpt;ifd?, t^eil§ :pl)i(ologifc^.

.
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§. 87, ©a^ Urd^djlentl^um ijl in 93eju9 auf jene

normale ^e^anblung beffelben gegen ben wetteren 9e;?42

fc^id^tlic^en 23erlauf nid^t füglid) anberö abzugrenzen,

aU t)a| unter jenem ber 3^i^^ö«wi i^erflanben wirb,

worin Jel^re unb ©emeinfc^aft in itirer Se^iel^ung auf

einanber erfi würben, unb noc^ ntd;t in il)rer 2(bfc^(iei

^ung fc^on waren.

Züd) biefc SBejlimmung jcbod) fönntc leidet ju mit auögcbe^^nt

werten, weil ße^rc unb ©emeinfd^aft in SBejug auf ein*

onbet immer im Sterben begriffen bleiben; unb eine feflc

©rcnje entfielt jundd)!^ nur, wenn man jebe ^tit ausfeiltest,

in ber e§ fct)on Siifferenj ber ©emeinfc^aft um einer ^ijfe::

renj ber 2el)re willen ^ab. TlUx auä) ju enge ©4)ranfen

fonnte man unferer Seflimmung geben, wenn man baüon

au§ge^)t, ta^ fd^on feit bem 5)fingjltage eine abgefdj^loffene

©emeinfdjaft befianb; unb eine angemeffenc Erweiterung

entfielt nur, wenn man beoorwortet, t)k eigentlich? c^ri(!lic^e

©emeinfdjaft fei erjl abgefc^loffen worben, ol6 mit Sßmu^U
fein unb allgemeine 2(nerfennung Suben unb J^eiben in ber-

felben vereint waren, unb d^nlic^jea gilt auc^ tjon ber 2e^re.

iSo treffen Uit)t SSejlimmungen äiemlid() aufammenmit ber me&r

dugerlid?en be§ SeitalterS ber unmittelbaren (5d)üler Gljrifti.

^. 88. ©a bie für ben angegebenen 3weK au^m
fonbernbe Äenntniß beö Urcf)riflente)um^ nur auö Un
fci^rift(irf)en ©ocumenten, bie in biefem Zeitraum ber

cbrifitid^en Äirc^e entflanben ftnb, fann gewonnen wer^

ben, unb gan^ auf bem richtigen aSerfianbni^ biefer

@rf)riften bmi\)t: fo füt)rt biefe 3(btE)eihing ber ^iffori--

fcf)en S^eologie aucf) tnebefonbere ben 3?amen ber ejrege^

tifcf)en 5t)eo(ogie,
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« ^a auä) in btn anbern beiden 2(bt()ei(unöcn t)a^ mci(le auf

Zu^Uc^nriQ hcxüi)t: fo iji tie Benennung allerbingS mü^

fü^rlid;, ahtt bod) wegen beS eigentl^ümlidjcn 2Bertf)ea bie-

fcr (Sd^tiften lcid)t ju redjtfertigen.

§. 89* ©a wegen bcö genauen 3i*f^^^^»^^«^^n9^^

mit ber p^itofop^ifcben S^eotogie, aU t»em Ort aüec

^nncipten, jeber feine Stuölegung felbjl bilben mu§:

fo giebt es auc^ ^ier nur wenige^, wo^ man ftc^ t)on

ien QStrtuofen (v>etgL § 17, unb 19*) fann geben (ajfen.

SSorjÜQlid) nur baöicnige, xva^ jur ZüUtQunQ au^ ben SQni\^i

tx)iffen[d)aften Ijerbeige^ogen trerben muß.

§ 90* ©ie Äenntni^ i>on bem tDeiteren QSerlanf

be^ S^rtftent^um^ fann entn^ebet aU ©n ganje^ auf^:

geflellt werben, ober aud) get^eitt in ii<^ ©efrf)tc^te beö

Jetyrbegriff^ unb in ti^ (53efcl;ic^te ber ©emeinfdjaft,

SBeit ndmltd) bte @cfd)id[)te be^ Seljrbegrip nicbtS onbereS

ift aU bic ^ntmtfinn^ ber religiofen SSorjleEungen ber

®emeinfc()aft. ©oirol Vii SSereinigung loon beiben alS aixä)

bie ®efd)id)te ber ©emeinfc^aft befonber^ bargeflellt fü{)rt

ben Flamen ^ircl)en9efcl)td[)te; fo wie bie be^ ße^rbegrip

be{onber6 ben iRamen £)ogmengefdt>id)te.

§. 91* ©omol^I beibe Steige jufammen aU auc^

jeber für ftd; allein fieHen ber Sauge nad; ()etrarf)tet

einen ununterbrochenen 5tu^ bar, in weM;em jeborf;

\3ermittelfl ber 33egriffe t>on ^erioben unb £^>ocl;en

(t>ergl § 73,) e:ntnnfHung^!noten gefunben werben

44l6nnen, um bie Unterfd)iebe $u fiyiren jnnfd)en fold)en

fünften, weld)e burd; eine iJpod^e gefd^ieben ftnb, nnh

alfo Derfc^icbenen ^erioben angeboren, fo wie aud) ^wi^

fd)en fold^en, bie jwar innerl^alb berfelben ^mi £poct)en
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liegen, fo jcboc^ ta^ bct eine rm^t ia^ Srgctnt^ ber

crjT:eu cntl^dlt, bcr andere \mf)x aU eine Vorbereitung

ber $n)eiten erfc{)eint

^enft man fiel) t)a5n?ifd)en no^ 9)unftc, weld^e in einer ?)e5

riobc t)a0 größte t>er ^ntwtfflung i^rcr 2(nfang§e^oc^c cnU

^aiUn, aber nod) ben S^uUpunft ber (5^tuge^od[)e barjlets

len: fo giebt btefcä t)\xxä) beibe 3n>cigc unb burd) alle ^^c^

rieben burcljgefü^rt, ein S^ej ber tt?ertl)üollellen 9}^omente.

§ 92* ©a ber ©efammt\)er(auf be^ S^riftent^umö

eine Unenblid^^eit \)on ©n^el^eiten barbietet: fo ijl: l^iet

am meijlen @))iefraum für ben Unterfcbieb jmifd^en

bem ©emeinbeftj nnb bem a3eft5 ber Q3irhiofen»

Seneö S^^es hi^ ju einem 2lnalügon üon ©tdtigfeit im Umrig

t^oE^ogen ijl ta$ TUnirnnm, n?eld)e0 jeber beftjen mug;

hk (Jrforfcljung unb 2(uSfü()rung beä einzelnen ijl, auä)

unkt üiele üert^eiU, ein unerfd?5pf(id;e6 ©ebiet.

§ 93* Slic^t jeber SKomcnt eignet ftd^ gteid^ gut

bo;^u aU dn in ftd) $ufammenl)angenbe^ ä^nje bargen

flellt ^u n^erben; fonbern am meiflen ber Sultmination^^

punft einer ^Vriobe, am n?enigjlen dn ^unft jt)d^renb

einer (^pcc^c ober in ber 31dl)e berfelben.

SEa^renb einer llmfel)rung fann immer nur einzelnes abgefon^ 45

bert, unb nid)t leidjt anber§ al6 in ber gorm be§ ©treiteä,

5ur Erörterung fommen. ^ai)i an einer Epocl)e fann ^voat

baS S3ebürfnig einer gufammen^angenben ^arflellung fid)

fd)on regen, bie SSerfudje fonnen aber nicl?t anber6 aB un-

t?on|!dnbig auffallen. ^ieS jeigt fid) an^ fowol in t)in

erfien 2lnfangen ber ^ircbe nacb ber apollolifd)en Seit, alö

auä) bd un0 in ben erjlen ^ütm ber 3?eformatiom

§ 94» 2in fold)en Sitten n)0 ber 3(ufgabe genügt

n?erben fann, fonbert ftd; bann i>on felOfi ©arfieOung
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t>cr )?e^rc unb SDarjienung be^ gcfcllfc^aftUdjen Su^

^enn tDcnn ffcj) aud) baffclbe ei9entl)ümlid)c Sßefen bcr Äird^e

ober einer partiellen ^trd;enöemeinfc][)aft in beiben auöf^rid[)t;

fo i)ar\^tn bod) beibe t)on ju üerfcjjiebenen (5oefficicnten ah,

öl§ bog nid)t il)re SSerdnberungen unb nlfo öuc^ ber mo-

mentonc Suj^^nb beiber jiemlid) unaM^dngig v>on einanber

fein foUte.

J. 93, SDtc ©arftenung beö 9efeaf(f)aftrtic^m 3ui

jtanbe^ iec ^irc^c in einem gegebenen SSKoment ift bie

Slufgabe ber firc{)(ic^en &tati^it

dx^ feit furjem ijl biefer ©eäenjlanb in gel)6riger Tlnorbnung

bifciplinarifd) bel)anbelt werben, bal)er audj^, fowol waö

@toff als tt)a§ gorm betrifft, nocl) tjiele^ ju leijlen übrig ij!.

§ 96, SDie ^(ufgak bleibt, aucf) wenn eine Srens

nung obwaltet, für alle einjelnen ^ircf)engemeinfcf)aften

bocb wefentlidf) biefetbe.

46 Sebc wirb bann freilid) tin befonbereS Sntereffe f)aUn \\)xtn

eigenen Bujlanb auf ba§ genauere ju fennen, unb infofern

wifb eine Un9leid)beit eintreten, bie aber anä) eintritt, wenn

bic M\xd)t ungetl)ei(t ifi. d^ fann aber nur großen ^aä)-

tt)eil bringen, wenn bie lenfenben einer einzelnen ^ird^en:

gemeinfc^aft niö^t mit bem S^Pönbe ber anbereu ber SBabr^

Ijeit nad) befannt ftnb.

§, 97. ©ie jufammenl)dngenbe ©arfieflung ber Jebre

wie fie ju einer gegebenen ^cit, fei eö nnn in ber ^ircbe

im angemeinen, wann ndmlidf) feine Trennung obwaU

ter, fonfl aber in einer einjelnen ^irc^enpartbei geltenb

ijl, bejeicbnen wir bnrcb t>^n 2tn^bruK ©cgmatif ober

bogmatifcbe S^eologie.
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^er 2(u§bruff ßcfjtc ijt lS)icr in feinem ganzem Umfang ge^

nommen. ^ie Sejeidjnung fi;|!ematifd)C SS^jeologie, bcrcn

man fiel) für tiefen Smeig immer no4) ()aufi9 ^^bient, unb

n)e(d)e mit Sliä)t üorjuglid) ()ert>ot^ebt bag bie ße^re nic^t

foU al§ ein Ti^^xe^at üon einzelnen (Sa5ungen toorgetragen

werben fonbern ber 3ufönimen()ang in§ ßidbt gefegt, verbirgt

• boc^ öuf ber anberen ^dU jum '^a6)tl)ü{ ber ©ac^e nid)t

nur ben l)ijlorifd[)en e(;arafter ber £)ifciplin, fonbern aud^

bie lib^mUnriQ berfelben auf hk ^ird)en(eitung, woraus

tietfdttige 9J?igoerftdnbni|Te entfielen muffen.

^. 98. 3n 3dtm wo tie ^irc^e qüi)nit ifl, ta\m

nur jrte ^artl)ci fdbfi i^re Se^rc bogmatifcfe Ul)anMn.

SBeber wenn ein ^b^ologe ber einen 5)artf;ci bie 2e()ren an:

berer im 3ufammenl)ang neben einanber be^anbeln wollte,

würbe Unpartbeilic^feit unb ®leid)beit ^u erreichen fein, ba

nur ber eine 3ufömmenl)ang für i^n ^öabrljeit \\t, ber an-

bere aber nic^jt; nod) aud? wenn er nur t}k feinige jufams

menbangenb bel)anbeln, unb nur bie 2(bweicbungen ber an-

beren an geboriger Stelle beibringen wollte, weil biefe bann

bocb au0 ibrem natürlichen Sufammenbang l)txciu^Qtx\^in

würben, ^a^ er(!e gefdjiebt bennod), tta^ bie J^au^t^unfte

betrifft, unter bem 9^amcn ber ©pmbolif, ba§ anbere unter

bem ber com^aratiüen ^ogmatif.

§. 99* a3ett)e ©tfciplinni, <Stati^\t unb ©ogmatif,

finb cbenfaO^ uncnblid), unb fielen o(fo rt>a^ ben Un;:

terfrf?ieb jmifc^en t)mi ©cmeinbeft^ unb bem ©^bint ber

IBirtuofttdt betrifft ber jmeiten ^ibt^etluuij qUid).

SSon ber fircblicben ©tatijlif leuchtet bieg tin, liUx aucb im

©ebiet ber £)ogmatif ifl nicbt nur jebe einzelne ßebre fafl

ins unenblicbe befJimmbar, fonbern aucb ib« ^arjlellung

m aSegug auf obweicbenbe SSorjlellunggarten anberer Seiten

unb Derter ij! ein unenbllcljeS.
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§, 100, Seber mii^ ftd), fowot a>aö t>k Äcnntnt§

beö ©cfammtivrtaufö a(^ and) waö bic bcö t^orltcgenbcu

SKomenteö betrifft, feiiK cjcfc^irf)tUcf)e 3tnf(^auung felbft

t)ilbciu

©onfl ttJÜrbe aud) t)ie auf bciben gleidjmägig beru{)ent>e Zi^a-

tigfeit in ber ^ircijenlcitung feine felbjlt^dtige fein.

§ 101, SWüffeu l)i^xi 9efd)td)tltrf)c ©arjlcnungcn ge^

hxandjt a>crbcu, weld;e nie frei fein fonnen Don eigen::

t^nmlid)en 9(nftc^ten unb Urtl)ei(en beö barfieflenben:

48 fo ttiu§ auc^ jeber ik ^unjl: t^eftjen, qu^ benfelOen ia^

SWateriale für feine eigene Bearbeitung moglic^jl rein

au^jufd^eiben,

2(ud) 'oiefe6 gilt für bte £)09matlf unb @tati|lif nid)t minbcr

M für \)k Äird)en9efd)ic()te.

§ 102, ^ijiorifrf)e ^ritif ift wie für ia^ gefammte

(ä^hkt ber @efc()icf)t^funbe, fo and) für bie (;iftorifc^e

Sl)eologie baö allgemeine unb unentbel)rlic^e Drganon,

©ic f!et)t a(S üermittelnbe ^unflferttöfett ben materiellen ^ülf0=

wiffenfdjaften gegenüber.

^rjler 2tbf(^nitt

!Die ejregetifc^e Sl^eologie.

§, 103, 9lirf)t alle cf)riftlicl)e @ct;riften anö bem 3cit^

räum be^ Urd;riflcnt^um^ finb fc^on be^ljalt) ©egens

fidnbe ber exegetifc^en Sl)eologie, fonbern nur fofern fte

bafür gehalten werben ^u ber nrfprünglid)en mitl^in
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(DergJ. §. 83.) für oOe Reiten normalen ©orfleOung

be^ S^rifientl;nm^ beitragen p fonnen.

Q$ Ik^t in ter Statur bcr ©öc^e, unb 'ijl a\x^ üolTfornmen

tr;atfad[)lidS) begrunbet, bag e§ gleicf) anfangt aud[) unüDÖJ

fommene miti)m jum Ä^eil falfd)e 2CuffajTung olfo oud?

a^arpelluncj be§ eigent^jümlid? ct)riprict)en ©laubenS gcge^

ben 1;)at

§ 104. Sie ©ammlnng tiefer ia^ normale in ftc6 4o

tragent)en @d;riften bili^^t im neutejiamentifc^en Äa::

non bcr d^rijKic^en Äird^e.

^a6 richtige SSerjlanbnig üon biefem i(l mtt{)in bie einzige

wefenttidjc 2(uf9abe ber eye3etifd)en Sl^eologie, unb bit

©ammlunö felbjt i{;r einziger urfprunglid?er ©egenjlanb.

§ 105. 3n ben neutejlamentifd;en ^anon geboren

n^efentltc^ fott)ol bie normalten SDocnmente t^on ber ^ixh
famfeit gl^rijit an unb mit feinen Süngern, aU ami)

bie t?on ber gemeinfamen 2Birffamfeit feiner Sunger
äur 93egrunbung be^ S^rij^ent^um^.

^ie§ ijl öud) fc^on ber einn ber ölten ^intl?ei(ung be6 ^a--

non in evayysXwv unb «TrosoAo^. einen Unterfc^ieb in

S5eaug auf !anonifd)e ^ignitat ^m\ö)tn btefen beiben IBe^

f!anbtf)eiten fejl^ufe^en, {fi an unb für ffc^ fein ©runb üor.

f)anben. SeSer*e§ bod? öeiriffermagen ber gall fein würbe,

ivenn man ht^anipkU, hdbt m^klUn \iä) ju cinanber wie

ent|Ier;unö unb gortbilbung; nod? mel)r, wenn man ber

fid) felbjl überlaffenen SBirffamfeit ber Sünger tu normöle

2)ignitat öbfpref^en bütfte.

§. 106. ©a Weber U^ 3^itgren5e beö Urd^rifien^

tt)um^ nocf; ia^ ^erfonak beffelOen genau beftimmt

werben fann: fo fann auc^ bte dunere ©ren^beftim^:

mung be^ ^anon nic^t Doafommen fep fein.
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gür beibc§ gcmeinfd^aftncl), Seit unb ^Jcrfonen, liepc fid) ^tuar

50 eine fejle gormel für brt§ fanomfdjje aufhellen; fte würbe

ober bod) gu feiner jid)ern Unterfc^eibung über baS t)or^an«

bene fül;ren, wegen ber über bie ?)erf5nl{d)feit me()rcrer ein»^

jelner @c()rift(!cllcr obwöUenben Ungewig^eit.

J. 107, ©tcfc Unficl)erl)eit t(i ein ©c^manfen ber

©renjc jrvifc^en t)cm ©cbiet feer @cl)rtften opofio{ifd)cr

5>dter unb bcm ©ebtet ber fanonifd)en ©d^rtften.

^enn baä Seitalter ber opofiolifd^en SSater liegt än?tfd()en bem

in welcl)cm ber ^önon crjl onfing ju werben, unb bem in

weld)em er fd;on übgcfonbert beflanb. Unb ber 2fu§bruff

o^ojlolifd)e SSater ijl t)icr in foId)em Umfang ju t)er(ief)en,

bag bie Unftdyer^ett ben etjien Zl)ili beS ^anon tUn fo

trifft wie ben jweiten.

§ 108* !Da auc^ ber 33egriff ber normalen SDigui::

tat nicbt fann auf unwanbelbar fefie Formeln gebracht

werben: fo la^t ftd) auc^ an^ tnnern SSeflimmung^s

grunben ber ^anon nic^t t»onfommen ftc^er umfc^reiben,

SBenn wir jum normalen e{)ara!ter ber einzelnen ©ajc ouf

ber einen @eite bie üoUfommenc 9?ein^eit red?nen, ouf ber

^ anbern bie güUe ber barau^ ju cntwiffelnben golgerungen

unb Tlnwenbungen : fo t)aUn wir nic^t Urfad)e bie crjie

onbcr^wo al§ nur in (I()ri|!o fd)le(^tbini9 anjune^mcn, unb

muffen jugeben \>a^ aud) auf bie jweitc bei allen anberen

bie natürlid)e Unoollfommenbeit l^emmenb einwirfcn fonnte.

§. 109* S^rift(irf)e @cf)riften au^ ber fanonifd)en

3eit, welchen n^ir bie normale ©ignitdt abfprec^en, U^

Mjeid)nen mx burrf) ben JluebruH ?lpofr^pl)en, unb ber

^anon ifl alfo aud) gegen biefe nit^^t rjoOfommen fefl

begrenzt»
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^ie meijlen neutej!amentifd)en 2(pofn;p^en fuf)ten tiefen 9^as

men fteilid) nur, treil fte bafür genommen würben, ober

tafür gelten wollten, ber fanonifrfjen Seit ön5Ußel)oren. ^cr

2(u6bru!f felbll t|l in btcfer S5cbeutung will!ül)rlic&

,

unb

würbe beffer mit einem önbern oertaufcbt.

§ 110. !Die v^rctcftantifc^e Äird^e muf 'Stnfpruc^

fcarauf mac{)en in t)er genoueren 95ejiimmung beö Äa?

non noc^ immer begriffen $u fein; unb bie^ ifl bte

l^oc^fte ejregetifc^i^tlKotogtfc^e '3lufgabe fiir bie l^o^ere

Ärittt

^er neutejlamentifd)c ^anon t)at feine jejigc ©epalt tx't)alUn

t>üxä) wenn gleid) md)t genau an^ugcbenbe nodf) in einem

einzelnen 2(ct nad)5uweifenbe ^ntfcbeibung ber ^irdS)e, wel=

d()er wir ein über oHe Prüfung erf)obeneS 2(nfe^en m6)t ^u-

9ejle]()en, unb bal)er beredjtigt ffnb an t>a^ frühere ^^tvan^

fen neue Unterfud)ungen an^ufnuipfen. X)k l)ocl)j!e 2(ufgabe

ifl biefe, weil e§ wid?tiger tjl ju entfcbeiben ob eine (Scbrtft

fanonifd) tft ober nicl)t, aB ob ffe Oiefem ober einem anbern

SSerfaffer angehört, wobei fie immer nod) fanonifcl[) fein fann.

§.111. ©te ^ritif ^at beibertei Unterfnc^nngen an;:

gujleflen^ ob nid^t im Äanon beftnblic^e^ genau genom^

men unfancnifc^, unb ob nic^t au^er bemfelben fano;:

aiifc^eö unerfannt i>orbanben fei.

^o(i) neuerlic!) ijl eine Unterfudjung ber legten Zxt im ©ange 52

gewefen; t)it üon ber erjlen l)aben etgentlid) nie aufgei^ort.

§. 112. Setbe '3tufgaben gelten nic^t nur für gan^e

S5üc^er, fonbern auc^ für ein,;^e(ne Slbfd^nittc unb Stet

Un berfelben.

^in un!anonifcl)eS S3ucl) fann neue fanonifd)c ^uUtn tnt^aU

ten; fo \vk baö mei|le, xt>a^ einem fanonifdi)en ^ud) t>on

fpdterer ^anb eingefcboben i(l, u;ifanonifc^e§ fein wirb.

S(f;telfrm. 3&. I. I» T)
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$. 113. SQBic feie l)6t)cre ^xitii t^rc Stufgak grofs

tcntl)ci(ö nur burc^ Slnndtyerung lofct; unb e^ feinen

aut^ern 9??aa^flab o^kH für tic Sücbtigf'cit eincö 3in^5

f)>rurf)eö aU feie Songrnen§ feer innern nnfe andern

geilten: fo fommt cö ancb l)ier nnr fearanf ön, wie

beftimmt andere 3^M;en feoranf l^infeenten, fea^ ein frag:;

lic()eö (Stüff entmefeer feem fpateren 3^itranm feer apo^os

(ifc^en 53dter ofeer feem t»cm 9)iittelpunft feer ^ird^e

entfernten ©etiet feer opofr^pl^ifcf)en Se^anfelnng an?

get)6re, nnfe innere fearanf, fea^ e^ nic^t in genauem

3ufammenl)an9 mit feem n)efentl[id)en feer fanonifi^en

©arfteflung aufgefaßt nnfe gefeacf)t fei»

(So lange nod) beit)erki S^id^en gegeneinönbet (breiten, ober in

jcber ©Qttung einige auf tiefer anbete aber auf jener (Seite

fle{)en, ijl feine fritifct)e ^ntfdS)etbung moglid). — <Dag ^kx

unter bem 5}?ittelpunft ber ^ird)e tt)cber irgenb eine 9?dum5

Itcl)!eit nodj) oud) eine amtliche Sßürbe ju üerj!e()en fei, fon=

bem nur bie SSoUfommenl)eit ber ©eftnnung unb (5{nftd;t,

bebarf njol feiner Erörterung.

63 ^, 114. ©ie ^ritif tonnte beifeerlei auägemittelt,

nnfe mit ^oHtomner ®id)erl)cit, wa^ fanonifd) fei nnfe

u'^a^ nid)t, neu nnfe anfeere befiimmt l)aben, ot)ne fea^

feeet)alb not^a^enfeig wdre feen Äanon felbft anfeer^ ein?

^uricf)ten.

9'lott)wenbig wart eö nid)t, weil tag unfanonifc^e bod) al$

fold)e§ fann anerfannt njerben, raenn c§ au6) feine alte

(Stelle befjdlt, unb eben fo \)a^ erliefen fanonifcl)c, wenn

e§ aud) augerl)alb be^ ^anon bliebe. 3uldgig aber mußte

e§ bann fein, ben Äanon in zweierlei ©ejlalt ju l)aben, in

ber gefd)id)tlid^ überlieferten unb in ber fritifc^ au^gemittelten.
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§ 115. SDaffelte ^Ht i>on l^v ©teflung ia atttefta^

mmtt[dt)v'U S5ücl)cr in unfcter ^iUt
^og bcr iübifd)e Wobeie feine normale ^arjiellung eigentf)um=

üä) d)rt|!l{d)er ©laubenSfa^e enthalte, wirb njot balb allge^

mein anerfannt fein. £)e6^alb aber ifl nid;t nötljig —
tDiewol eS auci) juldgig bleiben mug — tjon bem altfird?»

licl)en ©ebrauc^ ab^uweicljen, ber H^ alte 5£e|lament mit

bem neuen ju einem ganzen al§ S3ibel vereinigt.

§ 116. ©te 23ert>telfdlttgun9 t)er ncuteftamenttfd)cn

93uc&er au^ i^rcn Urfc^riften mu^te bcnfelben @rf)iffi

faten unterworfen fein, n)tc tk aller andern alten

®d)riften.

^er 2{u9enfcl)cin f)at alle SSorurt^eile n)eld)e l)ierüber e^ebem

9et)errfc|)t l)aben Idngjl fc()on jerflort.

§. 117» 3(uct) bie übergroße SKenge nnb 95erfc^ie-

t»en^ett unfercr S'jremptare t>on ben mcijlen biefer 93iU54

d)er gewahrt feine @id)erl)eit bagegen, ba^ nicf)t ben-

norf) bie nr[prunglid)e (Schreibung an dnäelnen ©tellm

fann \)erloren gegangen fein.

£)enn biefer SSerluj! fann fe^r jeitig ja fd)on bei ber erfien

2{bfcl)rift erfolgt fein, unb jtrar moglidS)erweife aud) fo, ha^

bieg nid)t lieber gut gemadjt werben fonnte»

§. 118. ©ie befinitiüe 3lufgabe ber nieberen Äritif,

W urfprünglicbe Schreibung überall moglic^fi genau

unb auf t>ie über^eugenbfle 2Beife au^^umitteln, ifi auf

bem ©ebiet ber ejregetifc{)en S^eologie ganj biefelbe wie

anberrodrtö.

i^ie 2lu0bruf!e niebere unb l)ol)erc Äritif werben t)icr l^er^

9ebrad;ter magen gebraucl)t, oi)m weber tl)re 2(ngemeffenl)eit

rechtfertigen, nod) il)te Tlbgrenjung gegen einanber genauer

beflimmen ju wollen.

£)2
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§ 119, ©er ncuteflamentifc{)c ^rttifcr i)at alfo and),

fo wie bie ^flicf)t benfelOen 9vegetn ju folgen, fo axid)

baö 9ved)t ouf ben ©ebraud; berfelOen 9JittteK

2Bct)er fann c6 t)a()cr verboten fein im galJ ber 9^ot() (üergl.

§. 17.) S5crmutl)unyeu ju njogcn, nod; fann c6 bcfonbere

Siegeln geben, bic nid)t auS ben gemeinfamen müßten ah-

geleitet werben fonnen.

§. 120. 3u bemfelben 9i)iao^ aU W Mixt tl)re

SJufgate loji, mu^ fic^ auc^ eine genoue unb jufam^

mcn^dngenbe @efd)irf)te beö neutejlamentifc^en Sejrte^

ergeben unb umgefe^rt, fo ia^ eine^ bem anbern jur

^robe unb ®eix)d^rl[eiflung bienet.

55 ©elb(l Wog auf bem 2Bege ber SSermut(}ung rid)t{gea geteifiet

wirb, mug fid) auf 9}?omente ber 3;ertgefd)id)te berufen

fonnen, unb umgefe^rt muffen auct) wieber fc^tagenbe SSer»

befferungen bie ®efd)icbte be§ SerteS erläutern.

§. 121, 5ii»^ bie tl)eologifcl)e ?(b3tt)eKung ber QSe^r

fd)aftigung mit bem Äanon \)at bie 5Bieberl)erjlenung

beö urfpriinglirf)en nur t>a unmittelbaren SÖBertl), wo

ber normale ©e^alt irgenbwie betl^eiliget ifl,

^eine^wegeä aber foH bie^ ttroa auf fogenannte bogmatifd)c

©teilen befdjrdnft werben, fonbern fiel; auf alle§ crjlreffen,

xva^ für foldjc auf irgenb eine SBeifc al6 parallele ober

Erläuterung gebraucl)t werben fann.

§, 122. ©leö begrunbet t^cn, ba bie fritifc^e 2(uf::

gäbe dn unenblic^e^ ifi, l^ier notbroenbig auf^uflellens

ben Unterfd)ieb jmifcben bem, waö üon jebem Sb^'^f'?'

gen ju fcrbern ifl, unb bem &chkt ber 9Sirtuofttdt.

^ic Jorberung gilt eigentlich nur für t>cn proteflantifdjen

3:i)cologen; benn ber romifd? = fatbolifdje i)at (!rcng genom-
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mcn ta§ £fitö)t ju tjerlangen, bog it)m tie vulgata, o^ne

tag eine fnti\äjl 2(uf9abe übrig bleibe, geliefertr werbe.

§. 123* SDa UUt SC^ologe — auc^ im xoüUxm

©inne t>c^ Sßorte^ — um ter 3(u^lcgung willen (üergl,

§ 890 i" i^^i^ 5^0 fcmmcn tann (tjctgl. § 1210 aiic^

einer Wtifc^en Ueberjeugung ju tetürfen : fo mn§ jeber,

um fic^ t)ie 3(rbeiten bet QSirtuofen fcttjlt^dtig anjueig^

nen unb junfc^en ii)xm Stefultat^n ju n)d^len, fomol

bie l^ter jur 9(nmenbuug fommenben fritifc^en @runb;:56

fdje unb Siegeln inne ^aben, aU and) eine allgemeine

^enntni^ i)on ben n)ic^tigjien fritifc{)en Quellen unb

il)rem Sffiert^»

^ine not!)bürfti3e 2(n(eitung l^ieju fmbet ftdS) t^eitS in ben

^rolegomenen ber !ritifd[)en Zu^gaUn, tfjeiß ttjirb ffe öudb

unter ienem 9}?and)erlei mitgegeben, n>eld(?e6 man Einleitung

ine 9^. STejl. ju nennen pflegt.

5* 124, 9Son jebem SSirtuofen ber neutejlamenttfc^en

ÄritiJ ifl aUe^ ^u forbern, wa^ baju gel)ort, fon^ol ben

Sejct ^oHfidubig unb folgered^t überall nacf) gleichen

©runbfdjen ju confiituiren, aU and) einen fritifc^en

3(pparat ri^tig unb jn)eKmd^ig anjucrbnen.

2)ie§ ftnb rein ^l)ilologifd)e 2(ufgaben. ES ijl aber nid)t (eid)t

ju benfen, bag ein $l)i(ologe o()ne Sntereffe am G&rijlem

t!)um feine »^unf! baran wenben foEte fie für baS neue

3:e|lament ju lofen, ba biefeS an fprad[)licl[)er Sßid)tigfeit

f)inter anbern ©d^riften weit 5urüf!jlel)t. ©ollte e§ inbeg

iemaB ber 3:^eologie an folgen SSirtuofen fe{)len: fo gdbe

e6 audf) feine (Sidjerljeit me^r für ba^jenige, wae für t)k

tl)eologitd)e ^Ib^weffung biefee ©tubiumS geleifiet werben muß.

§. 125, 25ei aflem t)i^f)erigen (§. 116—1240 liegt
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bie SSorauefcjung jum Grunbc, ta^ eigene Siuöleguug

nur terjcnlc^e h'dtm fann, n)e(c^er mit t)em ^anou in

feiner ©runt)f^>rac^e umget)t»

^ie fritifcbe '^Tufgabc ()dtte fon|! nur einen SBertb für ben

Ueberfejer, unb jnjar aud) nur in bem §. 121. befdjriebc-

• ncn Umfang.

57 §» 126, >Da aurf) bie meifierl^oftejlie Ueberfejung

nid)t vermag bie SrrQtionalitdt ber Sprachen auf^ul^ei

ben: fo giebt eö fein tJoOfommneö QSerfidnbni^ einer

9vebe ober @d)rift onber^ aU in i^rer Uvfprac^e.

Unter Strationalitdt wirb nur biefeä befannte üerflanben, ^a^

weber ein materielle^ Clement nod) ein formelle^ ber einen

©pradje ganj in einem ber anbern aufgc()t. ^a(;er !ann

eine Diebe ober <Scbrift üermitteljl einer Ueberfejung, mitl)in

aucl() ^k Ueberfe^ung felb|l aB folcbe, nur bemjenigen tooH-

fommen tjerjldnblicb fein, ber fic auf bic ®runbfprad)e ju^

rüff5ufü()ren roeif.

§. 127, Sic Urfpracl)e ber neuteftamentifcben Sudler

ift bie 9ried)ifrf)e; l>ieleö (noc^ §. 121.) ivirf)tige aber

ifl tt)ei(ö unmittelbar aU Ueberfejung an^ bem ara;?

mciifcbeu an^ufeben, tbeil^ i)at t^a^ aramdifd()e mittelbar

ren giuflu^ barauf geübt.

^ic früheren Seljauptungen, ha^ einzelne S5üc^er urfprünglid)

aramdifd) gefdjrieben feien , finb fcbwerlict) me^r ju berüff^

ficbtigen. ^kU^ aber t>on bem, waö ai^ Stiebe ober @e>

fprdcb oufbewabrt werben, iil urfprünglicb aramdifd^ ge^

fprodjen. ^er mittelbare (Hinflug ift bie unter bem S'Zamen

be§ ^ebrai^muS befannte ©pradjmobification.

§. 128. (5d)ou t)k t^ielfdltigeu birecteu unb inbi^

recten in neateflamentifcben 33iicbern auf attteftameu;:

t!frf)e genommenen ^-Se;\iebungen mad)en eine genauere
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33efönntfc^oft mit btefeu 93iW)etu, alfo auc^ in iljx^t

@nmt)f)>rac^e, not()tt^cnbig»

Um fo me^r al§ tiefe ftcl() jum 3)^eil auf fe()r mid^ttge ©ajc ss

be§iet)en, irorüber tie ^lu^tegung felbjl gebitbet fein mug,

mitl)in oucb ein ricbtige^ Urt()eil über baö SSer(}dltn{g bet

gemeinen griedjifcben Ueberfejung te5 oUen S£epament6 jur

@runt)fprad)e unerlagltd) i%

§. 129, 3e geringer bie 95er()reitung unb tk ^xos

t}nctmtat einer SKunbort ijl, um beflo weniger iji fte

anber^ aU im 3n[ammenl)ange mit allen t()r \)ern)anb:«

tm gan§ \)erjldnb(ic^. SÖ3elcf)e^, auf baö l)ebrdifc(;e an^

gemenbet, für ta^ \?cnfommenjle ^ßerjidnbnif? beö

Äanon auc^ eine l)inreid)enbe ^enntni^ aller femitifc^en

©ialefte in 2(n[prnc^ nimmt.

SSon je^er i|t Mjtt and) ha^ arabifd)c unt> rabbinifcbe für bic

^rftdrung bet S5tbe( ^ugejogen trorben.

§ 130, ©iefe Sorberung, n)elct)e t^ieterlei ber 311)^

jmeHung unferer tl)eologi[c&en (Stnbien unmittelbar gan§

frembe^ in fiel) fc^lie^t, ifl inbe^ nur an biejenigen ju

ftellen, weld)e e(5 in ber ejcegetifc^en S^eologie jur SDiei::

fterfc^aft bringen wollen, unb jwar in biefer befiimm^

tm Sejiel^ung.

SSon biefer rein pbi^o(o9ttd)en Sf^id[)tung gilt baffelbe wa^ ju

§. 124. gefagt worben ijl.

§. 131* Sebem S^eologen aber iji auö bem Oebiet

ber @pracl)funbe ^u^umutl^en eine grünbtic^e ^enntni^

ber griect}ifd)en t)ornel)mlicl) profaifdb^n Sprache in il)ren

Derfcl;iebenen (SntwiKlungen, ^ii^ Äenntni^ beiber alttejla::

mentifcben ©runbfprad)en, unb üermittelfl berfetben eine

flare Stnfc^auung t>on bem SBefen unb Umfang be^s-j
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neutcllamcnttfrf)cn ^cbrai^mus; cnbüdt), um t)ie Strbetten

ber 93trtucfcn 511 benujcn, aufjcr einer ^efanntfcf)aft

mit ber Sitteratur teö ganjeu 5ad)ed, i^efonberö ein

felbftgebilbcteö Urtl)etl über baö ^ut^iel iinb juwenig,

baö natürnrf)c unb t}a^ erfünjlehe in ber 3(nn)enbung

be^ orientalifc^en.

2)enn t)ierin ift au§ Liebhaberei üon ben einen, öu6 SSor-

urt()eil üon t>en anbern, immer wieber m6) beiben ©eiten

^in 9efe()lt »orben.

§. 132» ©a^ t^oflfommnc 2?erflef)en einer Siebe ober

@rf)rift ifl eine ^unjiHeiftung, unb erl)eifrf)t eine ^unft::

le^re ober 2:ed)nif, weUte n)ir burcb ben 2(u^bruK

^ermeneutif be^eid^nen*

^unft, fci)on in einem engeren ©inne, nennen mx jebc 5U5

fammettgefe^te J^erüorbringung, wobei wir un§ allgemeiner

3?egetn bewugt ftnb, bcren ^Inwenbung im einjetnen nid)t

wieber auf Siegeln gebrad^t werben fann. ^it Unrecht be^

fcbrdnft man gewofinlicb ben ©ebraud) ber ^ermeneutif

nur auf größere Sßerfe ober fd)wierige ^in^el^eiten. ^ic

9?egeln fonncn nur eine Äunf[lel)re bilben, wenn ffe au§

ber Statur beg ganjen ^etfal)ren§ genommen ffnb, unb alfo

aud) t)a^ ganje SSer|a()ren umfaffen.

§ 133, gine fold^e Äunfile^re t(l nur \3orl^anben,

fofern bie 95 orfrf)riften nn auf unmittelbar auö ber

Statur beö ©enfen^ unb ber ©prac^e Haren Orunb^

fdjen berul^enbeö ®r)jlem bilben,

©0 lange bie ^ermcneutif nodb öi^ ein 2lggregat r>on cin^el--

6<j nen wenn aud) nod) fo feinen unb empfeblung§wertl)cn

a5eobad)tungen, allgemeinen unb befonberen, bebanbclt wirb,

Derbient fie ben 9Zamen einer Äunple()re nod? nid)t.
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§, 134, !Dte jjrotefiantifc^c S^eoKogie fann feine

aSorftellung t>om ^anon aufnel)men, tt>clc^e Ui t)et ^e-

fcbdftigung mit bemfelbm bie Stuwenbung tiefer Äiinfi:^

le^re au^frf)lof|e,

X)inn tieS fonnte nur Qt\ä)i\)zn, bcnn man irgenbwie m
»unOerbar infpittrtca t^oEfommneS SSerjldnbnig beweiben an--

ndi^me.

§ 135. ©ie neutefiamentifc^en ©d^riften ftnb fon)ol

beö inneren ©e^atte^ alö ter andern 23ermtnifl"e n^egen

tjon befonier^ fd^mieriger 3(u^(egung.

2)a§ er(!c well hk 9}^itt()et(ung eigentbümltdjer ft'dS) erjl cnt--

tt)iffelnber religiofer SSorpellungen in ber abwetdjcnben

<5pracl)bel)anblun9 nid^t nationaler @dS)rtft|!ener jum grofen

S()etl au§ einer minber gebilbeten (S^j^dre fel)r leidet mig-

\)etjlanben werben fann. l^ejtere^ weil bie Umjldnbe unb

fßerl)dltniffe, weldje ben ©ebanfengang mobificiten, unS

grogentt)etl6 unbefannt ftnb, unb er(l auS ben (5d)nften

felbft muffen erratl;en werben.

§. 136* Sofern nnn t)er nenteflamentifc^e .^anon

t^ermcge ber eigentl^ümlic^en glbjtt^eHung ber ejcegeti;?

fd[)en S^eologie aU ©n gan^e^ fcfl hd)anidt werben,

an unb für ftc^ t)etrac^tet aber jebe einjelne (5d;rift ein

eignet ganje ift, fommt nod^ bie befonbere Slufgabe

^inju, biefe beiben ^e^anblungöweifen gegeneinanber

auö$ugleicf)en unb mit einanber ju vereinigen,

^ie gdn5lid)e 2(u0fd)liegung beg einen ober anbetn bieferoi

(Stanbpunfte, wie fte auS entgegengefe^ten tbeotogifdjen ^infei^

tigfeiten folgt, 'i:)at ^u allen Seiten Strtl)umer unb SSetwir=

rungen in t>a^ ©ef^dft ber Zu^Uquiiq gebracf)t.

§ 137. !Die neutejlamentifcf)e ©pecial^ermeneutit

tann nur an^ genaueren ^eftimmungen ber aögemei^
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neu .9vegeln tu Scjug auf t)ic eigcut^ümltc^cu aSer^dfts

uijfe t»cö Äanou bcfletyen,

(Sie fann um fo me{)t nur allmdijlig ju t)er (Ircngeren gorm

einer ^unll(et)re au^gcbilbet werben, aU fte ju einer Seit

gegrünbet würbe, wo aud) bie allgemeine ^ermeneutif nur

nod) öl0 eine (Sammlung üon ^bferüationen bejlanb.

$, 138^ ©ie Äuujlile^re ter 3(uö(eguug fanu auf

5tt)eifad)e SBeife gcftaftct werben, tji aber in jefcer ^^fs

fuug ber cigentltd)c SDiittelpunft bcr exegetifcf)en ?:t)eolo9te.

X)k allgemeine ^ermeneutif fann entweber ganj l^erüortreten,

fo bag ba§ fpeciellc nur al6 (^orollarien erfdjeint, ober um-

gefel)rt fann bag f^ecielle jufommen^dngenb organifirt unb

auf hk allgemeinen ©runbfd^e bann nur ^urüfgewicfen wers

ben. — ^ie 2Iuöübung x\i jwar allerbingä burd) ©prad)*

funbe unb ^ritif bebingt; aber bie (^runbfdje felbll l)aben

ben entfd^iebenfien Einfluß fowol auf t)u ^^erationen ber

^ritif, al6 aud) auf bie feineren SGL$al)rnel}mungen in ber

@pra4)funbe.

§ 139, ©al)er gtebt eö auc^ l)ier nirf)tö, \v^Ü)alb

firf) einer auf anbcre \)crl(afl"en bürfte: fcubern jeber mu^

ftd) ber m69Ucf)jllcu 9!}?cifTterfc(;aft bcflei^tgcu,

62 Se mebr ber ©egcnjlanb fd)on btaxbdtü iji, um be|lo weniger

barf fiel) biefe gerabe in neuen Einbiegungen feigen wollen.

§. 140, Äeiuc (Sdjrift fann t^oflfommeu v^erjianbcn

werben aU nur im 3i^f^"^ni^»^)^»9 w^i^ »^^"^ gefamm^

ten Umfang t)on ^orftcüungen, auö weld;em fte ^er;?

\)orgcgangen tft, unb i>crmittetft ber Äenntni^ aller JJe^

£)en^l)C5iel)ungen, fowol ber ©d^riftfleller aU berjcuigeu

für me(d)e fie fd^rieben.

£>enn jebe (5cJ)rift uerljdlt fid? ju bcm ©efammtleben, woüon
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ftc ein 3:f)eit x% wie ein einzelner: ^aj ju ber ganzen 9?ebe

ober (Sdbtift.

§. 141, ©er gefc()icl)tltc^e 2tpparat jur (Jrfldrung

bcö neuen Scflamentc^ umföft ba^ec bie Äcnntni^ beö

dftcrcn unb neueren Subent^um^, fo n)ie bie Äenntnt§

be^ geiftigen unb bur9ernd)en 3"flöii^^^ in benen ®e::

genben, in n^eld^en unb für n)elc{)e bie neuteftamentifd)en

Schriften i>erfaf,t n)urben»

£)a{)er ftnb bie alttejiamentifdjen SSüc^er jugleid) bö§ öUge^

mein)!e ^ülfybud) jum SSetftanbni^ be6 neuen S:ep[amente0,

ndd)Pbem bie aUtejlamentifdjen unb ncutefiamentifd)en 2(po-

fn;^{)en, bie fpdteren jübifd^en (Sd^riftfteücr überhaupt, fo

wie bie ®efcl)id?tfd)reibet unb ©eograp^en biefet 3eit unb

©egenb. OTe biefe wollen ebenfaHä in ii)xtx ©runbfprac&e

fritifcb unb nad) ben l)ermeneutifd?en 9f?egeln gebrauc|)t werben.

§. 142. QStele ^on biefen ,lpü(f^queflen ftnb hi^ jejt

noc^ Weber in moglic^ller 2>cn{idnbigfeit norf) mit ber

9et)6rigen Q3orftrf)t gebrandet worben,

S5eibe6 gilt befonber^ üon ben gleidjjeitigen unb fpdteren jüses

bifd)en ©(^riften.

§. 143* ©iefer ©efammtapparat nimmt alfo norf)

auf longe 3^^t \>k S^dtigfeit Viieler S^eotogen in 2tn2

fprud;, um t)k t)i6()erigen Strkiten ber 5Keifier biefed

garf)^ 5U berid)tigen unb ^u ergdn^en.

S3on einer anbern @eite 9el)en biefe 2{rbeiten in t)k Z^oio^^i

ül jurüff, inbem t>k ©egner be6 (5l;ri|lentl)um6 fiel) immer

wiebcr bie 2(uf9abe jlellen, cä gonj auS bem \va$ fcl)ün ge=

geben war, unb jwar nic^t immer ölö Jortfcljritt unb SSer=

befferung, gu erfldren. ^ie!)er gcl^ort aber nur tit reine

unb \)oll|ldnbige Subereitung beä gefd[)id?tlid?en 3)?ateriale.
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§. 144, 2Baö ftd) ^icDon ^um ©emeinbeftj eignet,

wirb tl)(^iU unter t>em Sitel iüt)ifc{)er nnb rfjriflltc^cr

3((tertt)umer, tl)üU mit t>ielerfei anberem \?erbunben in

ber fogcnannten Einleitung jum neuen 2:efiament mit^

getl)eilt,

Sn bcr leiteten, tic ubcrijaupt wol einer Umgcjlaltuncj beburfte,

Wirt) nod) mandjeS üetmigt, waö bod[) üorjüglidS) md) §. 141.

^iel;er 9el)6rt, ireil man eS jur gefung t)eS neuen S^cjlas

menteS mitbringen muf. — 2öa6 ftd? jeber oon ben SSir^

tuofen biefe6 gac^S geben laffen fann, fi'nbet ftd) t()ci(6 in

(Sammlungen au^ einzelnen £luellen, i\)nl^ in ^ommenta^

ren ju ben einzelnen ncuteflamentifd)en S3üdS)ern.

§ 145^ SDie Hauptaufgabe ber ejcegetifc^en S^eotos

gie ifi nocf) feine^n?ege^ alö tjoUfornmen aufgeloft an^

jufe^en.

(Selbft wenn man öbred)net, ha^ e6 einzelne ©teilen giebt,

64 bie tl;cil§ nie werben mit tcHfommner ©idS)er{)eit berichtigt,

t^eilS nie ju allgemeiner S3cfriebigung erftart werben.

§. 146. 2(ud) für bie C)iel)er gehörigen ^ülfäfennts

niffe beftel)t Vh boi>pe(te Slufgabe fort, ta^ OKateriale

immer me^r ju Dert^oflfidnbigen, unb t)on bem \)erar>

leiteten immer me^r in @emeint)eft$ ju \)ermanbehu

(5d)on ba§ erjle ©tubium unter ber 2(nleitung ber 9J?eij!er

mug nid)t nur ben ©runb gu bem legten legen, unb \?cr^

mittcljl bef[elben bie 2(uSubung ber ^unlllel}re gemdg be^

ginnen, fonbern oud) bie t)erfd)iebenen einzelnen ©ebicte in

SBejug auf bie barin nod) ju erwerbenbe 3}iei|Ierfd)aft we»

nigfienS auffd)liepen.

^. 147. eine fortgefejte 23efcf)aftigung mit bem neu:^

teflamentifrf)en Äanon, wetc()e nirf)t burcf) eigene^ Sns
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tereffe am S^ttft^ntl^um motit?trt wdre, UnwU nur gegen

ienfelben gericf)tet fein.

^enn bic rein :p()ito(ogifd)e unb f)ijIorifd^e ZuthtuU, bie bcr

,
^anon t)ctfprid)t, ift nicbt reid) genug um ju einem folc()en

ju reiben. 2{ber auc|) bie Unterfud)ungen ber (Segner (üergL

§. 143.) finb U^x förberlidS) geworben, unb tverben cS auc^

in äu'^unft n?erben.

§ 148. Sebe SSefc^dftigung mit bem ^anon o^ne

pl)i(o(ogifd)en ©eift unb Äunji mu^ ftd) in im ©ren^

Jen beö (B<:hwH^ ber Erbauung Ehalten; benn in bem

ber 2l)eologie fonnte fte nur burd^ ^>feubobogmatifd)e

Senbenj Verwirrung anrichten.

£)enn ein reinem unb genaue^ SSer|let)enwollen fann bei einem

folc^en SSerfal)ren nid)t jum ©vunbc liegen.

2wtitn 5tt)f(^nitt

©ie l[)tjlortfc^e Sl^eologte im engeren Sinn
ober ii(^ ^ird^engefc^ic^te.

65

§. 149. ©ie ^ircf)engefcf)ic^te im weiteren Sinne

(ijergf. J, 90.) ifi ba^ SBiffen um tk gefammte ^nU
" wiKlung be^ S^rifientl)um6, feitbem e^ fid) aU gefci;ic^t^

lic^e grfc{)einung fefltgefieat f)at

S55a6 baffelbe abgefel)en l^ieüon md) öugen f)in gewirft l)at,

gel)6rt nic^t mit in biefea ©ebiet.

§. 150. 3ebe gefd&ic^ttic^e SiKaffe U^t ftc^ auf ber

einen (Bau anfe^en al^ ©n untrennbare^ werbenbe^

©ein unb 5^un, auf ber anbern aH ein jufammen;:
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gcfe^tc^ öuö iincnbüd) Diclcu ciiijelncu Q3?omcnrcn. SDtc

cigcntHrf) 9efd)id;t(id)c 93etracl)tung tjl: baö Siicinanb^r

t)cu bciben,

^a§ eine ijl nur t>er cigent^ümlid)c ©eij! bc§ ganzen in fcU

ner S5cn?C3l{d)feit öngefdjaut, o(;ne bap fiel) bcflimmtc ^i)aU

fadjen fonbern; ^a^ önberc nur bic 2(uf;id()(un9 ber BuR^nbe

in xi)nt SSecfcljieben^eit, ol)nc bag fic in ber Sbentitdt bcS

Smpulfeö jufömmengefagt werben, ^ic gefdjidjtdc^e Sßi-

txaä)tixr\Q ijl beibe§, ha^ Suf^mmenfaffen iint^ Snbegriffä

üon 3^()atfad)en in Qin S5ilb be§ innern, unb bie ^ar^

peUu^ig beS innern in bcm 2(uöeiniJnbertreten ber ^l)atfac^en.

§ 15L @o iß öud; jebc Stjatfac^e nur eine ge:^

60 fd;id)tlid)c Sin^ell^cit, fofcrn beibeö ibcntifd) gefegt wirb,

ba^ dii^crc, SSerduberunc) im ^ugleid^fcienbm, unb ^a$

innere, Jwnctlon ber ftd) beau'genben Rxa\u

T)a$ innere ijl in biefem 2(uöbruff alS (Seele gefejt, ba$

dugere qI^ Selb, ba§ ganje mitljin al6 ein ßeben.

§ 152. SDaö 5Bal)rnel)men unb im Oebdc^tni^ 5^(1::

Italien ber rdumlid;en SSerdnberungen ijl: eine faji nur

med)anifd)e 25errid)tung, roogegen Uc (Jonfiruction einer

S^atfad;e, bie ^crfnüpfung beö dufteren unb inneren

§u einer gefd)id)tlid)en Slnfd^auung, aU eine freie geiftige

2l)dtigfeit anjufet^en iji.

£)af)er aud), waä ine()rerc ganj a(^ ba(Tc(bc tt?a{)rc;enommcn,

fte bod? aB S^()atfad[)e t)erfd)ieben auffaffen.

§. 153, ©ie ©arpeUung ber rdumHd)en 53erdnbe::

rungen aU foId)er in i^rer ©leid)^eitigfeit unb 5oIgc

ift nid)t ®efd)id)te fonbern (J^ronif; unb eine fold)e ^on

ber c^rifific^en ^ird)e fcnnte fid) nid)t aU eine t^eolo^s

gifd)e ©ifciplin geltenb mad)en.
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2)enn ffe gdbe ton bem ©efammtt^erlauf taäjcnige x\i(i)t, n?a§

in einet S5ejiet)ung jur ^trd)enleitun9 j!e()t.

§. 154, 3lnx ber ©tdtigfcit n>egcn muffen and) in

bie 9efc(;tcf}t(ic^e Sluffaffung fotc^e S'reigniffc mit ouf^r

genommen werben, bte eigentlicf) nic^t aU 9efd[)ic^tlic^e

Elemente an^ufe^en ftnb»

©of)in Qz\)bxt ter Sßedtjfcl ber ^erfonen, tt)eld)e ön auage^ctc!)^

neten (Stellen n)tr!fam waren, racnn auö) i!)re :|)erf6nlid[)e o?

^i9entl)ünilid)fett feinen merf(id[;en (Jinflup ouf i^re offent=

lid[)en »^anblungen ^il^aht \)at.

§ 155* ©ie gefcf)id)tHc^e Stuffaffung tfi ein S:a(ent,

tt)e(rf)e^ ftd) in jebem burc^ ba^ eigne gefd;irf)tltc^e ?e^

(^en, wien^ol in \)etfd)iebenem ©rabe, entwtffelt, niemals

aber jener mecf)ani[c^en ^ertigfeit gan^ entbeC^ren fann,

SBie im gemeinen Seben fo and;) im tt)ijfenfdt)aftlid)en &ihkt

üerfdlfdjt ein aufgeregte^ felbj]{fd)eS Snterejfe, mithin auä)

jebeä ^arteiwcfen, am meijlen ben 9efd)td)tlic()en ^(iff.

§, 156. 3« ^^ni gefcl)ic^tlicben SBijJen um ia^ nid)t

fefbfit erlebte gelangt man auf jmiefacbem SBege, uns

mittelbar aber mü^fam jufammenfc^auenb burd; bie

^enu^ung ber OneUen, leid)t aber nur mittelbar burrf;

tm &chxand) gefd^icbtlid)er ©arfiellungen.

9^icl)t leidjt wirb c6 auf irgenb einem gefdjidjtlidjen (^tbitt

moglid) fein, auf bem ber Äird[)engefcl?i(^te aber gemig nidjt,

ber (enteren gu entratl)en.

§ 157. Duellen im engeren @inn nennen mir ®enf^

mdler unb Urfunben, n)etd;e baburc^ für eine 2l)atfacbe

sengen, baf, fte felbfi einen S^eil berfelben au^macben.

®efd)id[)t(icl)e £)arfi[ellungen üon ^(ugenjeugen ftnb in biefem

flrengcren ©inn fd)on nid;t mei)r hineilen. X)od) t?erbienm
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ftc ben 9^amcn um fo mtf)x, je mt\)X fic fic^ tec (5()ronif

nd^crn, unt) ganj anfptud)g(o§ nur baö n)af)r9cnommene

wiebergeben.

68 §. 158. 2luö 9cfcf)id)tlicf)en ©arflellungen faim man

nur ju einer eigenen gefc^ic^tUc^en Siuffaflung gelang

gen, inbem man ba^ t)on l)em @d)riftfi:eüer l)ineingetra::

gene anefc^cibet.

^ieS wirb erleid)tcrt, wenn man me()rerc ^arjlellungen ber--

felben 9?eif)e üon 5£f)at[ad&en üer9leicl)cn fann, um fo me^r

wenn fte au§ Derfd)iebenen ©eftcbt^punften genommen finb.

^^ 159. 3n tem SBiffen um einen ©efamnUjuflant),

wie er ein ©itb beö inneren (t)erg(. 5* 150.) barfleflt,

gelangt man nur t)urc^ bejiel^enbe SSertnüpfung einer

SiKaffe t)on 5ufammengel)6rigen ©n$elf)eiten.

^ie6 ift ba{)er bie groftc aUe§ anbere üorau6fejenbe unb in

fiel) fcl)lie6enbe ßetfiung ber gefdjid^tlidjen ^ruffaffungögabe.

§. 160. ©ie ^ircf)engefd)icl;te im weiteren <Sinn

(mQl §. 90.) (oa aU t^ectogifc^e ©ifcipHn öorjüglid;

ba^jenige, wa^ an^ ber etgent^umtic^en ^raft beö S^ri^

flentl^umö ^ert)orgegangen ifi, t)on bem, wa^ t^eilö in

ber ^efd)affent)eit ber in Bewegung gefejten Organe,

t\)üU in ber Sinwirfung frember ^rincipien feinen

©runb i)at, unterfcf)eiben, unb hüU^ in feinem Jper::

tjortreten unb S^^^^Ktreten $u meffen fud^en.

9^ur war e6 eine fef)r üerfefelte !0?ett)obe um beSwiHen bic

^arllelTung felbfl ju t^zikn in bie ber günjitgen unb ber

ungünjllgcn ^reigniffe.

C9 §. 161. aSon bem erflen Eintritt beö e^rijlentl)um^

an, alfo auc^ fd)on in ber ^cit bee Urc^rijient^umö,

fann man \?erfd}iebene felfcfl wieber mannigfaltig t\)HU
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bare Juncttoneu biefe^ neuen irirffamen ^rincip^ unters

fc^eiben, unb and) in ber gefcbtc{)tncf)en JDarfienun(^ Don

etnanber fonbern.

llüä) blc§ gilt allgemein üon üUen bebeutenben 9efd)id?t(id)en

(5rfcl)einungen, üon aUtn rcligiofen ©emeinfc^aften nidjjt nur

fonbern qü6) üon bcn burgerlidjen.

{ 162. Äeine t?on btefen ^wncttonen aber tfi in

i^rer öitmiHlung o^ne i^re Se^ie^ung auf iU anberen

tjollfommen ^u t>erjT:eben; unb jeber aU ein relatiüe^

ganje au^jufonbernbe $dtt\)M mirb nur burc^ ik ©e^

genfeitigfeit t^rer ©nirirfungen auf einanber, waö er tfl.

£)enn bie lebenbigc Äraft i|! in jebcm 5!J?omcntc ganj gefegt,

unb fann baf)er nur crgrijfen werben in ber gegenfeitigen

S3ebin9tt)cit aller üerfdjiebenen gunctionen.

§. 163^ iDer (Sefammtüerlauf beä (5t)rtfientbum^

fann alfo nur t^oOjldnbig aufgefaßt werben burc^ bie

\)ielfeitigfle Scmbination beiber SSerfa^rung^arten, inbem

jebe, waö ber anbern auf einem fünfte gefehlt b^t,

auf einem anbern ergdnjen mu^,

SBa^renb wir nur bie eine gunction tjerfolgen, bleibt un§ bie

2(nfd?auun3 be6 (§efammtlebcn§ an^ ben 2£ugen gerüfft,

unb wir muffen un6 üorbe()alten biefe nacl)5U()o(cn. SBd^s

renb wir bie 9(eid)5eiti9en äuge ju Einern S3ilbe ^ufammem

fd)auen, vermögen wir nic^t bie einzelnen Elemente genau

ju fd)a5en, unb muffen un§ t)orbe()alten fie an bem gleic^^s

artigen frü{)eren unb fpdtercn ^u meffen.

§ 164. 3e me^r man ik üerfcbtebenen ^wn^^^ionen

bei ber gefd)icf)tUd;en Betrachtung tn^ einzelne unb fleine

jerfpaltet, befio öfter mu^ man 9)unfte ^mifc^eneinfc^ie^

ben, n>elcf)e baö getrennt gewefene wieber i>ereinigen»

©c^Ieierm. Sß. LI. d
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3e großer tie paroflclcn ?IKaf|cn genommen werben,

befto langer fann man bie Betrachtung ber einzelnen

nnnnterbröcf)en fcrtfejen.

T)k Venoben fonncn alfo bejlo großer unb müiTen be|!o dei-

ner fein, je grogere ober fleinerc gunctionen man bel^anbelt.

5» 165, ©ie wid)tigjlen iSpod^enV'^unfte inbe^ ftnb

immer fotcfje, bie nict)t nur für alle 5wncttonen beö

Sl)rHlent^umö ben gleichen 5Bert^ l)aben, fonbern auc^

für bie gefc{)icl)tli(i)e öurntKlung au^er ber ^irc^e be^^

beutenb ftnb»

^a bie (^rfdjeinung be§ (5()ttt!ent^um6 felbjl ^ugleid) ein wclt^

gefc^id^tlidjer SBenbe^Junft ijl: fo fommen biefem önberc aixd)

nur in bem Tlaa^ na^e, al6 fi'e i^m t)ierin Qleic^en.

§. 166, ©ie a3ilbung ber £el)re ober la^ fiel) jur

Älarl)eit bringenbe fromme ©elbfibewuf^tfein, unb btc

©efialtung be^ gemeinfamen Sebenö ober ber fid) in

jebem burd) aüe unb in allen burc^ jeben befriebigenbe

©emeinfd^aft^trieb, finb W Reiben fid) am leid)tefien

fonbernben ^wn^^^^^i^^^ ^" ^^^ SntunKlung beö S^ri^

jlentl^um^,

i £)ieö giebt fid) baburd) ju etfennen, bog auf ber einen Qdtt

grogc SSerdnbetun^en t)or fid) 9e{)en, tt)af)renb auf ber anbern

ölleS beim alten bleibt, unb für bie eine (Seite ein 3eitpunft

bebcutenb ifl al§ ^ntwifflungSfnoten, ber für bie onbere

bebeutunö^log crfd)eint.

§. 167« £)ie a3ilbung beö fird)lid)en Jebenö wirb

tjorjüglicb mitbejlimmt (\>ergl. §, 160,) burd) bie ^>olt^

tifd)en 33er^dltn(ffe unb ben gefammten gefeUigen ^m

flanb; bie iJntmtttlung ber Seigre l^ingegen burc^ Un
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gcfammtcn wif|enfc^aftlt($cn 3«il^J^i>/ ^^'^ t)or5ii9lic^

t)urc^ t>ie l^errfcf;mben ^^ifofopl^eme,

^iefcS !0?itbejl{mmtn)erben ift mtüxüä) unb unüermciblic^,

bebingt mtt{){n nid)t fcljon an unb für ffd) franf()afte äu^

lldnbe, cntt)dlt aber allerbingö ben @runb i^rer SÄoglic^s

feit. — OTgemeinere (^pod?c madjenbe fünfte, tt)eld[)e üon

einer neuen ^ntwifftung ber ^rfenntnig au^ge^en, werben

fid[) in ber djrifiltc^en Äird)e aud^ am meiflen in ber @e»

\^iä)tt ber Se{)re, fo(d)c bins^Ö^n wetdje t)on ^ntwifflum

gen bea bürgerdcfjen äuj^anbeo auSgel^en, werben ftd) auci{>

am metflen in bem fircl)(td)en geben funb geben.

§ 168^ 2(iif ber <BciU beä ftrd^lic^en £eben^ fon^

bcrn fid^ wteberum am leid^tefien bie S^ntmiHlung beö

ßultuö, b, f), ber 6ffentndf)en 9!Kitt()eilungömeife religio::

fer Seben^momente, unb bie ^utmiHtung ber Sitte,

b. ^. beö gemeinfameit ©eprdge^, melc^e^ ber ©nflu^

be^ c^rifilic^en ^rincip^ icn t)erfd)iebenen ©el)ieten be^

>§)anbel[nö aufbrüHt»

^cr ßultug üer{)d(t ftd) 5U ber Sitte wie baS befdjrdnftere 72

©ebiet ber ^unl^ im engeren (Sinne ^u t>tm unbefÜmmteren

be§ gefelligen gebend über()aupt.

§ 169» ©te £ntn?tHIung be^ Sultu^ n)trb tjorjüg::

lict) nütbejlimmt burc^ bie ^efc^affen^eit ber ba^u ge;:

eigneten in ber ©efeflfd^oft Dorl[)anbenen ©arfieOungö^

mittel, unb burd) beren 25ert^etlung in ber ©efeUfd^oft»

©ie Jortbilbung ber c^rijilic^en ®itH l[)ingegen burc^

im ^ntmttlixn^^:: unb 23ertl)eilung^jujlanb ber geifii^

gen Ärdfte nUt^anpU

S^ldmlic^ toa^ baö erjle betrifft, fo beruf)t bie ?[J?itt()eirung ober

ber Umlauf rcligiofer Erregungen, weld)er mä) bcnfelben

©2
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bewirft werben foU, letiälid) öuf ber ^arfleHung. SBaö

ba§ anbere betrifft, fo rul)en in biefem äullanb aUe SWotiüe,

beren ftd) bie reltgiofe ©efinnung bemdcl)tigen foU.

§. 170. a3?ibe ober, ®ittc ,inib Cultud, ftub in

i^rcr Sottbilbung aud) fo fcl)r an einanbcr gcbunben,

ba§ wenn ftc in bcm 9)iaö(^ \)on 33cn:>egun9 ober 9vnl^c

ju fcl^r t)on etnanbcr al>tt)ctc^en , cntwebcr ber Suttuö

ba5 31nfel^cn gcunnnt in leere ®e()rducf)e ober Slber;:

glauben ausgeartet ju fein, n)d^renb ta^ d)riftlicf;e !?eben

firf) in ber (Bittt benjd^rt, ober umgefel^rt xu\)t auf ber

^errfc{)enben <S)itH ber @rf)ein, ba^ fie, a^d^renb bte

(f)rijilic{)e S^ommigfeit fic^ burd; ben SultuS erl^dlt, nur

baS (Ergebnis frember SWotiüe barfteHe.

3 3n biefer t)crf4)iebenen S3eurtl)citun9ön)ei(e befunbet ftd? ein

mit jener Ungleid^mäfigfeit jufammen^dngenber innerer ®e=

genfaj unter ben ©liebern ber ©emeinfcjjaft.

§ 17L 3^ v*''^^'^^^^ ^"f ^i^^tti ^^«^" beibcn ©ebie^

ten bebeutenbe ^erdnberungen eintreten, um beflo mel;^

reren 9teactionen ftnb fie auSgefe^t; wogegen nur tk

langfameren fiel) aU grunblic^ ben)dl)ren.

2)ag er|le üerfte{)t ftd) inbep nur t)on foldjen SScrdnberunöen,

bie nid)t jugleid) öudf) mel)rerc ©ebiete umfaffen. ^ix^Uu

djen werben ba()er leid)t voreilig al§ @pocl?e mad?enbe 9)unfte

an9efef)en, ba bod^) oft wenig SGBirfungen \?on if)nen jurüffs

bleiben.

§. 172. Jangfame 93erdnberungen finnen nic^t aU

fortlaufenbe Steige aufgefaßt, fonbern nur an einzeln

l^ertjor^u^ebenben fünften jur 9lnfc^auung gebracht wer^

ben, tt)e(d)e bie 5ortfd)ritte Don einer ^nt jur anbern

barjleflen.
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2Cuc& bicfe ober bürfen mö;)t mUlül)xli6) ^tm^lt werten, fon-

bern fte muffen, wenn auc^ nur in untergeorbnetem (Sinn,

eine 2(e]E)nlid)!eit ()aben mit ^poc^e mad)enben 9)un!ten.

§. 173, SDte gcfd)id;tn4)e ^(uffaffung iji auf t)iefem

©cbiet bcflo t>oflfommner, j^ befiimmtcr ba^ ^cr^dltnt^

ic^ rf)rtfHtc^fn Srnpiilfcö 511 bet ftttltd^en unb fünjKe:^

tifc^en Sonjlitution bcr ©efeOfc^oft t?or Singen txitt,

unb je über^eugenber, ma^ ber gefunben iJntn^ifHung

beö reltgiofen ^rincipö angehört, t)on bem fd^tt)dc^licf)cn

unb franf^often gcfd)icben wirb.

3!)enn böburcb wirb ben 2(nfprud)ßn ber ^ird[)en(eitun9 an eine

cbrifllicbe @efd)id)t§funbe genügt.

§. 174, ©ic ?irct)lic{;e QSerfajfung fann jumal in

ber eijongelifdbcn .Ktrcl)e/ n)o cö iE)r an aller du^ern

®anctton fc^lt, nur aU bem Oebtet ber Sitte ange-

l)6rig UtxaA)m n?erben,

tiefer (5qj liegt, recl)t t)er|!anben, jenfeit aöcr über ba§ eüan^

gelifdjc ^irc^enrecbt nod) obwaltenben (Streitigkeiten, unb

fpricbt nur ben wefentlidjen Unterfdjieb jwifcben bürgerliciS)er

unb fird?(ici[)er SSerfaffung ou§.

5. 175, ©icjenigcn größeren ^ntmifflungsfnoten,

n)el($e au^er ber Äirc{)C audf) baö bürgerlidje Sekn af^

ficiren, werben ftcf) in ber ^irc|)e am unmittelbarjlen

«nb fidrfjlen in ber QSerfaffung offenbaren.

SQ3ei( bodj) fein anberer Sl)ei( ber c^rijllidjen ©itte fo fe^r

(\?ergL §. 167.) mit ben politifc^en S3er()d(tniffen jufamj

men^angt.

5» 176. $Dte ftrd)li(i)e QSerfaffung iji am metften ba§u

geeignet, ia^ fiel) an i\)K S'ntwtKlung bte gefcf)t(^tltc^c

SDarfteUung be^ gefammten (f)rifilt(l)en JJebenö anreihe.
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2)cnn ftc l)at ben unmittclbatllcn (Einfluß auf bcn (5uUu§,

üerbonEt i^re Jg)a(tung bem ©efammtjullanb ber <3itte, unb

if! juglcid) bcr Zu^hxüH Don bcm fßcrljdltniß ber rcligiofen

©cmcinfd^aft jut bürgcrlid^en.

§ 177, !Dct Se^rbegriff cnmnHelt ftd; cinerfcit^ t)urd>

t)ie fortgefejt auf baö rf)rtfKtc{)c @etb|itt)en)u|tfctn in feU

neu t>crfc^tei>cnen SSlommtm gcrtd)tete Betrachtung,

75 anbrerfcttö burd) t)aö Sejlreben t)en 2iu8bruH bafür

immer übereinjlimmcnbcr unb genauer fejijuflenen.

25eibe SJic^tungcn {)emmen (tc|) gcgenfeittg, inbem bie eine mö^

ou^en Qt\)t, bic anbete nad) innen, ^a^er d)araftcrifiren

^iä) t)erfcl)iebene Seiten burd) ba§ Uebcrgewid^t ber einen ober

ber anbern.

§ 178, ©ie Drbnung, in welcher {)iernacf) bie t^er^

fc^iebenen fünfte ber S?el)re l)ert)ortreten unt^ 'tik ^aupt::

maffen ber bibaftifd)en @prad)e ftd) gejlalten, mu^ im

großen wenigjienö begriffen werben fonnen an^ bem

eigentl)umlid)en SÖBefen be^ S^rijientt)umö»

£)enn eö wdre rcibernatürlid), wenn SSorflellungcn, bie biefem

am nd4)j!en oetwanbt finb, ftd) julejt cntwiffeln follten.

- § 179^ 3lur in einem franf()aften ^uflanbe ber

^irc^e tonnen einjetne v»erf6nlid)e ober gar au^ertirc^:;

lic^e ^erl^dltniffe einen bebeutenben Sinfiu^ auf t>m

©ang unb tic S'rgebniffe ber 33efd;dftigung mit bem

Se^rbegriff ausüben»

SBenn bie§ bennod) nicbt feiten bergall getrefen ijl: fo l)abcn

toö) ^umal neuere ®ef4)id;tfd)reiber mit mt\)x al§ ber Sßabr?

\)t\t gemdg i|!, auf 3ied;nun9 folcber S3erl)dltniffe gefcbrieben.

§. 180. !5e weniger bie 6:ntwiff(ung beö £e^rbegrijfö

frei bleiben !ann \>on @d)manfen unb ^n^icfpalt: um beflo
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mei^r tritt audi) ta^ 93eJTtteben l)er\)or t\)nU bie Ueberctns

fiimmung ^ine^ Siu^bruff^ mit bcn 9icu^erungen be^ Ur;;

c^rijicntt)um^ nac^^umcifen, t^eil^ i^n auf anbetmeitig ^m 'q

gejianbene ni(f)t an^ Um c()rifKi(^en ©laufen erzeugte

©d^e, bic bann ^l)itofop^eme fein merben, jutüHjufu^ren*

S5eite§ würbe, trictüol fpdter unb ntd)t in bcmfclbcn ^da^,

öcfdje^cn, wenn aud) fein <Streit obwaltete; benn ju jenem

treibt fdjon bcr d^rifilid^c ©emeingeij!, ju bem onbern baS

SSebürfnig ^iö) üon ber äufammenjiimmung beS jur Mlax-

()ett gefommenen frommen (3elb|!bewugtfein6 unb ber f:pe*

culattüen 9)robuction ju überjeugen.

§ 181, Slux in einem franf^aften 3«ft<^«^^ f^^nn

beibeö fo gegen einanber treten, ia^ bie einen nidöt

wollen über t>k urc^rtjKicben Sleu^erungen \)inan^ ik

Sel)re bejlimmen, ik anbern :p^i(ofop{)ifc^e ©dje In bie

c^rifllicbe Se^re einführen, oi)m audf) nur burc^ Sejie-

()ung auf ben ^anon narf)n?eifen ju n^oüen ba^ fte

and) bem d)rijilic^en Semu^tfein angeboren»

Sene wirfen ()emmenb ouf bie (^ntwffflung ber Sefere, biefe

trüben unb üerfdlfdjen eben fo ba6 ^rlncip berfelben.

§ 182* Sie 3ienberungen, n)elcf)e baö SSer^dltni^

beiber Stic^tungen erleibet, ju fennen, gebort wefentlic^

jum QSerjidnbnife ber ß'ntwiHIung ber Jel^re^

9^ur ju oft er()dU man burd) fßerabfdumung fo(d)cr $DJomente

nur eine (5f)ronif flatt ber @efd)td)te, unb t>k t]^eoloöifd)e

2(b5weffung ber ^ifciplin gel^t ganj verloren.

{ 183, Sben fo tt»id;tig ijl ^enntni^ ju nel)men

t)on bem 55er^d(tni| in im Bewegungen ber tl)eoreti^

fc^en JJe^ren unb ber praftifcf)en ©ogmen, unb, wo fte 77

mit au^einauber ge^n, ifl e^ natürlich ii^ eigentlicf)e
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£)09nien()cfd)ic{)tc ju trennen üon t)cr '.©cfcfetc^U ber

d)rift(icf)en (5ittcn(cl)rc.

'3m ganzen ijl oUcrbingä bic eigentlidjc (SJlaubcnSlcl)« burct;

Dielfdltigcre unb bcfttgere Bewegungen gebilbet worben;

büd) barf bie entgegengcfe^tc 9iicl}tung um fo iDeniger über^

fcl;en werben.

{ 184, a3ct)enfen ir>ir, mmä .^nlföfcnntnifje er::

forbcrt werben, um biefe t)erfcl)iebenen 3^^^9^ ^^^ ^'^^-

c^engefd)id)te ju verfolgen : fo tfl biefe^ ©ebiet offenbar

ein unenblic^e^, unb pojiulirt einen großen Unterfc^ieb

jmifc^en bem n)aö jeber inne \)ahm muf?, unb bem

wa^ (\)er9(. §. 92») nur burd; bie SSereinigung aUer

QSirtuofen gegeben i|l,

3u biefcn ^ülfSfenntniffen gebort, wenn alle§ im 3wf«nimen*

f)ang üerfiönben werben foU, bie gefammte irgcnb jett-

ücrwanbte ®efd)td)tö?unbc, unb, wenn alleS üu6 ben £lucU

len entnommen werben foU, ba6 gan^e betreffenbe :p()i(ole'

gifc^e ©tubium unb t)ornel)mlic^ tk biplomatifdje Äritif.

§. 185. 3m adgemeinen fann nur gefogt werben,

baf a\\^ biefem unenblid^en Umfang jeber St)eologe

ba^jenige inne t)aben mu^, maö mit feinem fetbjidnbi^

gen ?(nt^eil an ber .^ircbenleitung jufammenl^dngt*

5)iefe bem 2(nfc()ein nad) fe^r befd)rdnftc gormet fe5t aber üor^

üuä, bog jeber auger feiner bejlimmten localcn 3:i)dtigfeit

an<i) einen allgemeinen wenn gleid) in feinen SBirfungen

nict)t bejlimmt nadjjuweifcnben (Hinflug auöjuüben jlrebt.

§. 186. 5Bie nun ber jebe^malige 3"f^^"^/ ^uö

welchem ein neuer 9J?oment entwittelt werben foü, nur

auö ber gefammten 93ergangen^eit §u begreifen tff, jus

ndcf)fi aber bocb ber lejten (5pod)e mac^enben 93egeben5
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^cit angetyort: fo ifi bte richtige Slnfc^auung tjon btefer,

turrf) oHe früheren ,^aui>mt?oluttoneu nad) 9Jiao^gabe

i^re^ 3"f^^^^^^"^^"9^^ "^^^ tctf^lbcn beutltc^ gemarf)t,

boö erfie ^oupterforbernt^.

^ag (;{cr feine befon'oere 9iufffid)t barauf genommen werben

fann, ob ber gegenwärtige 9}Joment fd)on me()r bie fünftige

(f:pocl)e ^vorbereitet, liegt am Sage; benn t>k$ felbjl muß

5undd?jl au0 feinem S3erl)altnig jur legten beurtt)eilt werben.

$ 187. ©amit aber tiefet ntc^t eine 9{et^e etnjek

ner SSilber ot)ne ^«föttimen^ong bleibe, müjjen fte tjer^

bunben werben burc^ ia^ nic^t bnrftig Qu^gefüHte SRe^

(^ergl § 91 ) ber x^anptmomente ouö jebem ftreten?

gefcbicf)tltdf)en 3*^^i9^ ^J^ i^^^^ ^ertobe.

ünb biefeö mug al§ gunbament felbfidnbiger S^dtigfeit ouc^

ein wo möglich) au^ üerfc^iebenartigen 2)ar(lenungen jufam-

mengefd)öute§ fein.

§ 188. 3» ^i"^^ (ebenbtgen aud) aU ^mpnU frdf^

ttgen gefcbicbtlicben 3infd;auung gebeizt aber aucb biefeö

mir, wenn ber ganje SSerlanf jugletc^ (uergl. §. 150,)

aU bie ©arfieOnng beö djrijHtcben ©etjle^ in feiner 79

93en)egung anfgefaxt, mithin alle^ anf ©n innere^ be^

jogen wirb.

^rft unter biefer gorm fann tk ^enntnig beS ©efammttjcr^

laufä auf t>k Äird^enleitung einwirfen.

§. 189. S^be loccle Sinwirfnng erforbert eine ge^

nauere unb nad) 9Kaaggabe beö Sufammen^angeö mit

ber ©egenwart ber aSoOjldnbigfeit anndl)ernbe Äennt^

nt^ biefeö befonberen ©ebiete^.

£)ie 8?eget mobificirt ftd) üon felbft nad) bem Umfang ber go^

calitdt, inbem bie ftcinjle einer einjcüun ©emeine oft in
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bem gall i(i eine befonbetc @efd)icl)te ntcf)t gu ^abc», fom

bcrn nur aB 3:()ei( eincS größeren gangen gelten 5U fonnen.

§ 190. Seber mu^ aber auc^ itienigftcnö an einem

Keinen Sfieil ber ©efc^ic^te ftc^ im eigenen '2(uffuc^en

unb ©ebrauc^ ber D.neOen üben.

^ei e§ nun, bag er nur beim ©tubtum genau unb bef)arrlid?

auf bie £luellen jurüffgel^e, ober t^a^ er felb|!dnbig auS

ben £luellen ^ufammenfe^e. ^onjl mod)te einem fdjwerlic^

aud) nur fo biel ()ilIorifcl)C Äritif ju ©ebote flehen, alö jum

rid)tlgen ©ebrauc^) abn)eid)enber ^arjlellungen erforbert wirb.

§. 191. Sine über biefen SKaofftab l^inauö ge^enbe

Sefd)dfti9nn9 mit ber ^ircbengefci;irf)te mn^ neue Sei^

jiungen beabftcbtigen.

^iä)t^ ifi unfrucl?tbarcr ata eine 2(nf)dufung t)on gef4)icf)tlid)em

SGBiffen, n3eld)e§ ttjeber :praftifd)en Regierungen bient, nodS)

ftd) anberen in ter ^arjlellung l)ingiebt.

80 §, 192. SDtefe fonnen fomol auf 53erid)ti9ung ober

95ert)onjidnbigung be^ SQJaterial^, al^ and) auf größere

SGBa^r^eit unb M>enbigfeit ber JDarjlellung ge^en.

^ie 9}^dnget in allen biefen SSegie^ungen finb noei[? unoer»

fennbar, unb leicl)t gu erfldren.

§» 193. ©aig fircl)lid^e Sntereffe unb baö miffen;:

fd;aftlid^e fonnen bei ber 93efcbdftigung mit ber ^in

d)engefd)id;te nic^t in SGBiberfprucb mit einanber gerat^en.

£)a wir uns befcl)eiben für anbere feine Siegeln gu geben, bes

fd)ranfen wir t)tn ©aj auf unfere ^[xä)t, welcl}er, aU einer

forfd;enben unb ftd) felbjl fortbilbenben ©emeinfdjaft, au^

bie üoUfommenjle Unpart^eilicbfeit nidtjt jum ^^acbt^eil ge^

reid)en fonbern nur forberlid) fein fann. ^arum barf auc^

ba§ lebl)aftef!e Sntereffe beS eüangelifd?en 3:i)eologen an feis

ncr .Äird)e boct) webcr feiner gorfdpung nod? feiner 2)arj!eU
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lung eintrog t()un. Unb eben fo wenig ifl ju furcl)ten,

bag tie 9?efultate ter gorfd)ung ba§ ürc^lic^e Sntercffc

fdjwdc^en werben; fic fonncn t()m im fd)(immj!en gaE nur

ben Sm^ulö geben, jur 85cfeitigung ber erlannten UnooH?

fomment)etten mitjuwirfen.

$ 194» ©te ltrc^cngefc^t($tlt(i)en 3(t6citen eincö jeieu

müjym t^eil^ aus feiner 9teigung ^erüorge^cn, tl)üU

t)ur^ tu ©elegenl)eiten bctlimmt merben, bie ftc^ t^m

bnrbteten.

ein lcb{)afte§ tl)enIogifc^e§ Sntercffe wirb immer t)k erjle ben

legten jujuwenben, ober für erjlere oud) bie (entere f)crbei-

5ufdf)affen wiffen.

©rittet Stbfc^nitt

©ic 9efcf)id)tUcf)e ^enntni^ t>on bem gegcn;^

wattigen Bwftanbe be^ Sl[)rijient^um^*

81

§, 195* SGBir ^abcn c^ ^ter ju tf)un (m^l §. 94—97.)

mit ber bogmatifcfeen S^eofogic, aU ber ^enntni^ ber

jejt in ber ei^angeKfc^en ^irrf)e gettenben Se^rc, unb

mit ber fird)lic^en (Statifiif, aU ber ^enntni§ beö ge:;

feUf($aft](ic^en 3wjianbeö in aUm öerfc^iebeneu 2l)ciUn

ber c^riftlid)en Äird^e.

2)er ^ier ber bogmattfd)en 5^&eo(ogie angewiefene ^rt, welche

fonl! öuc^ unter Um Flamen ber fpflematifc^en S^^eologie

eine gan^ anbere ©teile einnimmt, mug ffd) fe(bjl üermit=

tel(l ber weiteren 2(u§fül)rung redjtfertigen. §ier i|l nur
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nad)5utreifen, tag bie beiben genannten ^ifci^linen bie lieber*

f4)rift in i()rem ganjen Umfang erfd^opfen. ^ic§ zxi^zUi

barauä, bag e§ eigentlid) in ber .Äird?e, wie fic ganj ®c;

mcinfcbaft ij!, nid?t§ ju ernennen gicbt, n)a§ nid?t ein 3:^ei(

i^reS gefeUfd^aftlicben 3u|lanbe§ trdre. ^k ßef)re i|l nur

an^ biefem, weil \\)xt ^arftellung einer cigent{)ümlidS:'Cn

S5e{)anblung fd()ig unb bebürftig ijt, f)crau§ genommen.

2)ieä fonnte allcrbingS mit anberen 3:^ei(en be§ gefeüfc^aft?

lieben ßuilanbeä aud) gefd^eljen; fold}e ftnb aber nod) nidjt

alä tl)eologifd)e ^ifciplinen befonberg bearbeitet, ^ann

aber in Seiten wo bie ^ircbc getbeilt tjl (nad) §. 98.) nur

jebe einzelne .Eircbengemeinfcbaft tbre eigene 2e]S)re bogma*

tifd) bearbeiten: fo fragt ftcb, wie fommt ber eoangelifcbe

82 a:i)eologe jur ^enntnig ber in anbern d)ri|llicf)en ^irdjen^

gemeinfc^)aften geltenben üel)re, unb weldtjen Drt fann unferc

£)arjleEung baju anweifen? Um unmittelbarpen burd) t>it

bogmatif^en S^arflcUungen xviid)^ fte felbft baüon geben,

bie aber für il)n nur gefd)id)tlicl)e SSericbte werben, ^er

^r»t aber in unferer :5^arjlellung i|! bie hi^ auf ben gegen=

wdrtigen 9}?oment ijerfolgte ®efd)id)te ber cbrijllid)en ße^re,

für welche jene £)arjleHungen bie dd)ten Quellen ftnb. Zbtt

aud) bie @tati(!if fann hü jeber ©emeinfcbaft einen befons

beren ^rt f)aUn für bie 2el)re berfelben.

I. !Dtc t)ogmatifcf)e S^eologic.

§. 196» ©nc bogmatifd)^ 93cl^anbhmg ber .?e^rc ijl

wcbcr miglirf) ol)ne cic^nc Ucbcr,^cugung, noc^ tfl notl)^

wenbig, ba^ oOe bie ftd) auf biefclbe ^eriobe berfelben

Äirc()engemeinfd)öft be5iet)en, unter ftd) übereinjitmmen*

SSeibeä fonnte man barauS fci[)liegen wollen, ta^ fte eS nur

(ocrgl. §. 97. u. 98.) mit ber jur gegebenen Seit geltenben

8cl)re ju tbun l)abi. ZUtin wer uon bicfer nid)t überzeugt
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ij!, fonn jwar über biefelbc, unb aucb über bie Zxt mic ter

3ufammcn{)an9 barin gebacbt wirb, 25ericbt er|!ötten, ober

nicbt biefcn ^ufammenbang burd) feine 2(ufjleUun3 hmai)--

ren. 9^ur biefeS (ejte aber mad)t bie S3ebanb(ung ju einer

bogmatifcben ; jeneä ift nur eine gefcbtcbtlicbe, wie einer unb

berfelbe fie bei geboriger ^enntnig auf bie gleicbe SBeife üon

oUen <5pjiemen geben fann. ~ ^Die gdnjiicbe Uebereinjüm--

mung aber i(t in ber eüangelifcben ^ird)e tt^^alb nicbt notb^

wenbig, weil aud) ju berfelben Seit bei unS t)erfcbiebene6

neben einanber gilt. 2(lle§ nam(id) ift al§ geltenb an^u^

[eben, n)a§ amtlicb bebauptet unb üernommen njtrb, obnesa

amtUcbcn SSiberfprucb ju erregen. 2)ie ©renken biefer £)if:

ferenj ftnb baber allerbingö nacb Seit unb Umjldnben weiter

unb enger gejiefft.

§, 197. QBebcr etn^ bcrüd^renbe 'SiaffteOung etiKö

Snbegrip t)on übermiegcnb a&ivctrf)enbcn unb nur bte

Uct>erjeugung bcö einjetnen auöbruKcnben ©d^cn tt>ür-

bcn mt eine £)ogmatif nennen, noc^ aud; eine folc^e,

tk in einer 3eit au^etnanber9el)enber 2(nfu^ten nur

ba^jentge oufnet)men moflte, ivorubet gor tein Streit

obwaltet,

2)a§ crpe wirb niemanb in 2Cbrebe jleden. 2(ber aucb bie üon

ba auggebenbe «Streitfrage, ob Sebrbucber wirflicb für bog»

matifcbe gelten fonncn, welche über bie geltenbe ßebre nur

gcfcbicbtlicb bericbten, bewdbrenb aber nur ©dje öuffidUen,

gegen welcbe amtlicber (^infprucb erboben werben fonnte,

gereicht nocb unferm SSegriff jur S5e|ldtigung. — Qim le--

biglicb irenifcbe äufammenflellung wirb grogentbeilö fo bürf^

tig unb unbejlimmt ausfallen, bap e§ nicbt nur um eine

SSewdbrung b«t)orjubringen überall an ben 5!}?ittelgliebern

feblen wirb, fonbern aucb an ber notbigen ©cbdrfe ber S5e^

griffSbePimmung um ber ^arfleUung S^ertrauenjuoerfcbaffen.
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§. 198, Die bogmatifc^c Sl^cologic l)at für t)ie Scu

tung ber ^irc()c jundc^fl im Slut^cn, ju jeigen wie

mannigfaltig iinb biö auf wctc^en ^nn!t ia^ ^rincip

ber laufenden ^ctiobc ftc^ nacb allen (Bcitm cntmiKelt

l^at, unb nm fic^ baju btc bcv 3"f""f^ anl)cim faden^

ben Äcime \?crbeffcrtcr ©cjl^altungcn t»erl)alten» Sw^^^i«^

84gtebt fte ber 2lu^übung W 9?orm für bcn Dolfömd^i;:

gen Siu^brutt um tu 3intkl)x alter aSerwirrungen ju

Derl)uten unb neuen jul>orjufommen»

£)iefc§ Sntereffe t)er 2(u§übung fallt lebiglidi) in tie cr^altcnbc

gunction ter ^ird)enleitun9, unb urfprünglid? l;icoon x\t bie

allmdl)li9c SSilbung ter ^oömattf ausgegangen, ^ie 3;i)eit

lung beS erjlen erfldrt f(^ au6 bem, waS über ben ®el)alt

cine$ jeben SJ^omenteS im allgemeinen (oergl. §. 91.) ge^

fagt i|?.

§ 199, 3n jebem für ftcl& barfieObaren 5S)ioment

(t)ergl. § 93.) tritt ia^ waö in ber Je^re auö ber (ejt^

tjorangegangenen Spod[)e l^errü^rt, alö ba^ am meijien

firc^lid) bejlimmte auf, ba^jenige aber, woburd^ mel)r

ber folgenben 23a^n gemacht wirb, aU t)on einzelnen

au^gel)enb*

£)a§ crl!e nid)t nur me^r fircl)lid? benimmt al6 t>a^ lejte, fon^

bem audj) mel)r al6 baä auS früljeren 9)erioben mit l^erüber--

genommene; t)a§ lejtere um fo mt^x nur auf einzelne ju^

rüf5ufül)ren , je weniger nod) eine neue @ej!a(tung ftd) be=

jiimmt al)nben lagt.

§. WO, 2((Ie Sei^rpunfte, welche burc^ baö ik ^e^

riobe bominirenbe ^rincip cntwiKelt ftnb, muffen unter

fid^ jufammenfiimmen ; wogegen aUe anbern, fo lange

man t)on il)nen nur fagen fann, ia^ fte biefen 2(uö2
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gang^punft ntc^t f)abm^ aU unjufammenl^angcnbe 5?k(^

^a§ bominirenbc ^rincip fann aber fe(b|l oerfd;let)cn auf*

gefaxt fein, unb barauö cntj!c()en mc()rerc in ftd) gufammem

()ängcnbc, aber K>on einanbcr V)etfcl)iebene bo9matifd[)e ^ar^

jlellungcn, weldbe, unb meUeicl)t nid)t mit Unrerf)t, aufs^

9teidS)e ^irctlid)fett 2(nfprud) macl)cn. — SBenn bie ()eterOi

gcnen oereinjeUen (demente 5ufammengef)en, ^thm fte ftd^

enttrebet aB eine neue 2(uffaffung beö fdjon bominirenben

^rincipg ju erfennen, ober fte üerfunbigen bie ^ntwiffUmg

eineö neuen.

§. 201. 2ßie jur t^oOfianbigm ^cnntni^ be^ 3«^

ftanbe^ bet Se^re nic{)t nur tösjentge gebort, xva^ in

t)ic wettere Sotttnlbnng wcfenttid^ i>erflo(^ten iji, fon^

bern aud) baö wa^, wenn eö aud; al^ perfonKidK 3(n;:

ftc^t nid^t unbebeutenb war, bod) aU fold)e wieber t»er;:

f($wtnbet: fo mu^ au6) eine unifaffenbe bogmnttfc^e

^el^anblnng adeö in i^rer ^ird)engemetnfcbaft gleic^;;

zeitig \?or^anbene t^er^dltni^mdpig berüHftd)tigen.

2)er Drt I)ie5U mug ftc& immer fi'nben, wenn in bem iöefirc»

ben ben aufgejlellten Sufamttien^ang ju ben?dbren, SSergteU

cljungen unb ^araEelen nid^t t)erfaumt n^erben.

§ 202. Sine bogmatifc^e ©arfiedung iji bejlio t)ons

fommner, je mel^t fte neben bem affertorifdjen ouc^

bit>inatorifc^ tjl»

3n jenem jeigt ftd) bie ©id!)erf)eit ber eignen 2Cnftd)t; in bie^

fem bie Älarl^eit in ber 2fuffaffung be§ @efammt5u|!anbe§.

^. 203. Sebeö Clement ber ^el^re, weldbe^ tn bem

@tnn confiruirt tfi, t)a^ bereite aügemetn anerkannte

jufamt ben natürlichen Jolgernngen baranö fefl ju
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^)Qltcn, ifl ort(;ol)üv; jeieö in t>?r Jcnbenj conjlruirte,

»oben .?cl)rbe9rijf bcmcglid) ju crl)a(t^n imb aubcm Qluf^

es fd)eint ju eng, wenn man bicfe 2(uSbtöffe au6fd)(iegenb

auf ba6 SScr^ältnig ber ge{)rmeinun9en 5U einer aiifgejlellten

9lorm beäicf)en raill; berfetbc ©egenfaj fann aucb \tatt fin^

ben, wo eS eine fold)e nicl}t giebt. 9^acl[) obiger ©rÜdrung

fann üielme^r au§ ber ort{)oboren 9?id)tun9 erft t)a^ ©pm^

bol l)erü orgelten, unb fo ij! e§ oft genug gefc^c()cn. SBa6

aber fremb fd)einen fann an biefer ^rfldrung, ift, bag fie

gar nid)t auf ben 3nl)alt ber @d§e an unb für ftcb jurüff^

get)t; unb boc^ rcd^tfertigt ftd) aud) biefeS leic^jt Ui nd()erer

SSetradSjtung.

^. 204. 33eii)c ftnb, ane für bcn gefcbid)tHd;m

©ang be^ Sl)viflentt)um^ überl^aupt fo and) für jctm

bctcutcnbcu SDicmcnt aU folrf)cn, cj(etd) n.ncf)tt9.

Sßie e§ bei aller (Sleidtjformigfeit bod) feine waljve ein()ett

gdbe o^ne bie erjlen: fo bei aller SSerfd?ieben()eit bod? feine

bewugte freie S5en?eglic|)feit ot)ne tk legten.

§ 205. ^^ ifl falfd)c Drtl;obojrie and) taejentge tu

ber bogmatifc^cn %el)anb(ung nod) fefit^attcu 511 u^cHen,

voa^ in ber öffentlichen fird)nc^en 9)?ittf)eihmg fc{)on

ganj ontiquirt iji, unb oucf) bnrc^ ben unffenfd)aftlicl^en

3(n^brutt feinen beftimmten S'influ^ auf anbere ^^\)Vi

fiüffe ausübt.

(5ine fo(d)e Sejlimmung muß offenbar wieber bewegUcJ) ge?

mad)t, unb bie grage auf ben ^unft jurüffgefü{)rt werben,

wo fie Dörfer jianb.

§. 206. S^ ifl fal)d)e ^eterobojrie and) fold;e Jor^

87 metn in ber bogmatifÄen ^Be^anbhing an^ufeinben,

weld)e in ber fird)lid)en W^ittl^eilung il^ren n^o^Ibegrüns
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beten Otujpunft f)aben, imb bereu wt|Tenfrf)aftlid)er 21ii^ä

bruK and) x\)t 5?er^dltnt^ px anbern d)rijl:(id)en ^qI^x^

pffen ntd)t üermtrrt,

*^icrbuvc^ trirb alfo bie !ned)tif4e ^equcmlid)feit feineStreQcS

gered^tferligt, welche öEeö, n)oran ftd) i)ielc erbauen, jlel;en

laffen toiU, wenn e6 ftd) auc^ mit ben @runblef)ren unferc§

®(aubcn§ ntc^t vertragt

§» 207, gine bogmatifd^e ©arfleHung für Ik cüan^

gettfd&e ^trd)e wirb beibertei 2l£)tx»etd)un9en t?ermeiben,

unb ot)nerad)tet ber »on itn^ in 9(nfpruc^ genommenen

SSewegltc^feit beö Sud)fiaten boc^ fonnen in aUm

^au^>tle^r(lnHen ort^obojc fein; aber aucb, c^nerad)tet

fte fic^ nur an baö gettenbe l^dft, bod) an einzelnen

Drten aud) ()eterobojce^ in @ang bringen muffen,

^öS i)ter öufgejlelltc wirb, wenn biefe ^ifd^lin ftd) t)on i^rem

SSegrift au§ 9leid)mdgt9 entwiffelt, immer H^ natürnd)c

SScr()aUmg betber ^temente fein, unb ftd) nur dnbern muffen,

wenn lange Seit eine§ üon beiben ^rtremen 9e()errfd)t l)at.

§ 208. Seber auf einfeitige SGBeife neuernbe ober

ta^ alt^ \)er^errlid)enbe ©ogmatifer tjl: nur nn unöoH^

fommneö Organ ber ^irc^e, unb wirb t)on einem fatfc^

C)eteroboxen ©tanbpunft au^ auc^ t>ic fad)gemd^efi:e Ot^

t^obo^rie für falfd^e erfldren, unb ^on einem falfc^ or::

t^obojcen auö auc^ bie (eifeffe unb uuöermeiblic^jle ^e^

terobojcie aU jerftorenbe Steuerung bekriegen,

^tefe (Scbwanfungen ft'nb eS t)ornel)m(idS), weld)e hi^ iejt faflss

immer t)erf)inberten bag bie bogmatifc^e S^^eotogie ber eüan=

geltfcben Äird)c ftd) nid)t in einer rul)i9en gürtfd)reitung

entwiffeln fonnte.

§. 209. Seber in U^ bogmatifd)e 3"[ö«^^^^^"<1^ö""9

<Sä)Ukxm. 5?. I. 1. S
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aufcjcnommene Scl)rfa^ mu^ bic 3(rt a>te er beftimmt ifl

bcwd()ren, tl)cil^ burc^ nnmittclOare ober mittcJOate 3«-

nifffut)nin9 feinet ©c^alteö auf ben ncutc^amentifc^cn

Äauon, tt)ctlö burc^ t)ie Sufönimenflimmung tcö wiffen::

fd;aftlicl)cu SdiöbruHö mit bcr J^ffung üerwanbtev @dje,

2(llc ©djc aber, auf \reld)c in biefem @inn jurüffgegangen

trirb, unterliegen berfelben Siegel; fo bag eä I)ier feine am

bere Unterorbnung Qiibt, a(§ baß biejenigen (Sdjc am we-

nigjlen beiber ^Operationen bebürfen, für votldjt ber üolfg--

mdgige, ber fc^riftmdgige unb ber n)if['enfd)aftüdbe 2(uöbruff am

meillen ibentifc^) ftnb, fo bag jeber ©laubenSgenoffe ffc gleid)

on ber ®en)ig(;eit feinet unmittelbaren frommen 8elbjlben)ugt=

fein§ ben?d^)rt. — ^iefc Unterf4)eibung n?irb «jol jurüffbleis

Un üon ber, wie fte getroljnlid? gefaßt irurbe fd)on a(§ anti^

quirt 5u betrad)tenben, von Junbamentalartifeln unb anberen.

$• 210* 2Benn ftrf) t>ie »e^anbhing beö Äonon bc^

beutcnb äni^tt^ mu^ ftrf) aurf) bie 2irt ber ©ewd^tung

einzelner Se^rfdje dnbern, ot)netnc^tet t^r 3"^ölt un^

r^etdnbcrt bcvfetbe bleibt.

Da§ ortl^obore bogmatifdje Sntcreffc barf niemals ben cregetis

frf)en Unierfud)ungen in ben 2Beg treten ober fte bel)errfct)en

;

89 aber t>a^ Sßegfallen einzelner fogenannter S3en)ei6|lellcn ijl

aud) an unb für ftcb fein Seugnig gegen bie 9^tcf)tigfeit

eine§ geltenben tii)x\a^i^. Sßogegen fortgeltenbe fanonifd^e

S3eiDdl)rung einem 2et)rfa3 ©ic^er^eit gewahren muß gegen

bic l)eterobore 3;enbcni.

§» 21 ! 5"^ Sd^c, n?cl(cbc beti ci9entt)ümUrf)en S^ös

tföfter ber gc^enmdrtigen ^eriobe beftimmt auöfpred[)en,

!ann baö S"n'ifffu^ren auf 'tia^ Symbol tic ©teOe ber

fanonifrf)eii 33erDdt)rung t?ertreten, n)enn mir un6 t)ic

bamalö gelteube Slu^legung norf) aneignen fonnen.
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Sn tiefen gdUen wirb eS aud? TatM^m fein bie Uebcrein|!im=

mung mit bem ©pmbol tjeroorjubeben, um biefc ©dje bes

(limmter i>on anbeten (oergl. §. 199. 200. 203.) ju untere

fcbeiben. ^ajjelbe gilt aber feineSwegeS für ©dje, welcbe

au^ frü()eren ^erioben burcb i^^ine Sßieber^olung in ta^

(Spmbol ber taufenben b^tüber genommen ftnb.

§. 212* ©a ber ctgentl^ümlirf)^ S^arafter ber et)an::

9eltfd)en Äird)enlel^re unjertrennlid) ijl t)on bem burc^

beix 2tu^gan9 ber Sieformation erfl fijcirten ©egenfa^

5n?tfcf)en ber eüangelifcben unb romtfd)en ^irc()e; fo ifl

auc^ jeber auf unfere Symbole jurüff^ufiJ^renbe ©aj

nur in fofern t^oüfianbig bearbeitet, aU er t^cn ©egenfaj

gegen ik correfponbirenben ©dje ber romifc^en Äirc^e

in ftc^ tragt,

^enn roeber ein <B^, in SSejiebung auf roelcben ber ©egern

faj unfererfeitS fcbon wieber aufge()oben wdre, noc^ einer,

bem biefer ©egenfoj fremb wdre, fonntc l)inreid)enbe SSe- «>

rodbrung in ber SSejiebung auf tia^ ©pmbol finben.

§, 213. ©er jireng bibaftifrf)e 2(uöbrutt, welcher

burc^ W 3wfrtinmenge^6rigteit ber einzelnen Jormeln

bem bogmatifc^en SSerfa^ren feine miffenfc^aftlic^e ^aU
tung giebt, ifl abhängig üon bem jebe^mafigen 3wjiö"^

ber p^iIofo4)^ifd)en ©ifciplinen.

Zf)iii^ wegen beS logifcben SSerl)dltnif[eS ber gormein ju eim

anber, tbeilS weil mk S5egripbe(!immungen ouf pfpc^olo*

gifct)c unb et^ifd)e Elemente jutüffge^en.

{. 214, ©a^ bialeJtifcbe iStement be^ ^^e^rbegrijf^

fann fid) an jebeö p^ilofop^ifcf)e S^fiem anfc^lie^en,

n)elrf)e^ nic^t ia^ religiofe Clement entmeber übert^aupt

ober in ber befonbern gorm, welcher ia^ Sf)riflentl^um

52
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jundcl)jl angcl^orcn mü, t)urcf) feine 33cf)ain>üingeu öu^::

fd)Uef3t ober abdhignet.

?)a()er alle entfcbieben matcrialijlifd)en unb fenfua({|]ifd)cn

(5t;j!eme; bie man aber rrol fd)n?erlid; für xva{)xi)a\t p{)i(o;

fopI)ifd? gelten (äffen n?irb — unb alle eigentlid) atl)eijlt-

fd;en werben aud) biefen ßl;arafter l)aben — nidjt für bie

b09matifd)e S3el)anbtung ju braucl)cn finb. "iRoä) encjetc

• -'-(Srenjen im allgemeinen ju jiel)en i|l fd)«)ierig.

§; 215. ©njelne Se^reu fomien taf)er fort^ol tu

gleirf)jcitigen bogmattfc^en 35el)anbhmgeu verfrf^iebeit ge-

faft fein, ciU and) ^u r)erfd)iet)enen g^i^^^^i \?erfcf)iet)en

(anten, tt»dt)renb in beiben Jdflen xi)x religiofer (3(f)(ilt

feine 93erfd)ieben()eit barbieten

^i SBegen S3erfd)iebcnl)eit ber gleidjjeitig bejlel)enben ober auf

' ""cinanber folgenben (5d)ulen unb il;rer ^Terminologien. ©'olcl)C

'"
^^ifferenjen trerben aber aud; nur burd) ?!}iigüer(lanbnip

©egenjlanb eine6 bogmatifd^en ©treiteä.

{ 216, (Jbeu fo fann ein Scfcein \>cn 2lel)nUc{;feit

entfie()en 5tDifif)en ©djen, beren religiofer ®d)alt t)c\u

nocf; mel)r ober weniger t>erfd)ieben ift

9'lid)t nur fann fid) im einzelnen tk ^ifferen^ üerfd)iebener

tl}eologifd)er (5d)ulen berfelben ^ird)e verbergen hinter ber

Sbentitdt ber n)iffenfd?aftlid)cn 3!erminologie, fonbern aud)

^roteflantifd^e unb fatl)olifd;e ©d^e, jumal bei einiger ^nt=

fernung üon ben fpmbolifd^en ^auptpunften, fonnen gleid)=

bebeutcnb erfdjeinen.

§ 217. ©ie ^>rotef^antifcf)e bogmatifi^e 93el)anb(ung

mn^ banacb ftreben t^a^ ^erl)dltni^ eineö jeben .?el)r^

ftüiU 5u beni nnfere ^Vriobe t)el)errfcf)en.ben ©egenfa^

^nm ffaren 93emnfnfein ^u bringen.
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£)icS ijl ein nur auf tiefem SBege ju befriebigenbeS S5ebürfnig

ber ^ird)enkitung, in weldSjea unrici)ti9e fßorjleHungen Don

bem 3"jlanbe biefe^ ©egenfaje^, ob unb wo er burd) 2(n=

ndberung beiber 5l^l;ei(e fcl)on im SSerfcl)tt)inben begriffen

fei, ober umgefe^rt ob unb wo er ftc^ erft beflimmter gu

' entwirfein anfange, bie fdjwteriQJlen SSerwirrungen ^erüor=

bringen mug.

§, 218, Ctc fcogmatifcf)e Zl)cclcQk iji in i^rcm ^am

$en Umfang ein imcublic^e^, unb bebarf einer @d)ci^

biiug beö Q)i:bkU^ befonbcrer 55irtuofitdt unb bc^ Q)<:^

meinbeftje^»

tiefer beliebt ftcb aber natürticb nur auf titn Umfang be§ ju ^

üerarbeitenben (Stoffes, nidjt auf bie (Sicber^eit unb ©tdrfe

ber Ueberjeugung, ober auf bie litt wie biefe gewonnen wirb.

§ 219* 93on jebem ct>an9elifrf)cn S^f^togeu ifl ju

Dertangen, ba^ er im S3ilben einer eignen Ueber^eu:;

gung t)egriffcn fei über aüe eigentltd;en Oertcr bee Jfcl^r^

begriffe, nic^t nur fo \vk fie fid^ axx^ ben ^rinctpien

ber Sfeformation an ftcf) unb im ©egcnfaj ju ben ro:;

mifd^en Se^rfdjen entwiHelt ^aben, fonbern aud) fofern

ftd^ neue^ geftaltet l)at, beffen für bcn SKoment mentgs

ji^nö gefd)ic^tUd)e Sebcutung nic^t ju überfel)en tji.

Unter einem Drt t>erftebe icb einen folcben ©aj ober Snbegriff

üon @djen, welche tbcilS im ^anon unb ©t)mbol einen

bejlimmten ©ij baben, tbeilS nicbt übergangen werben fon^^

nen, obne bap anbere üon bemfelben Umfang unb SBertb

bunfel unb un\)erjldnbnd) werben. — 2)er 2(u6bruff im

aSilben ber Ueberjeugung begriffen fein fdi)liegt feineSwegeS

einen ffe^tifc^en Sujlanb ein, fonbern nur \>a^ ttm ©eifl

unferer Äirc^e wefentlicbe innere ©mvfdnglicl)b(eiben für

neuere Unterfud()ungen, infofern tbeilS bie SSe^anblung beS
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Stanon fic?) anbern t^eil$ eine andere £lucUe für ben bog^

matifd)en «Spracfjgebraud) ffd) eroffnen fann. 2Iud) bejiel^t

biefe gorberung ^id) jundd)!! nid)t auf bcn ©louben, fo wie

er ein ©emeingut ber 6()riften i|l, fonbern auf bie jlreng

bibahifdje S^ffung ber 2(u6fagen über benfelben.

§• 220* ©aö t)09mattfcf)e (5tut)tum muf bal^er be^

93 ginnen mit bec ^iuffaffung unb Prüfung einer ober

me()rerer jlreng jufammenl^dngenbet ©arfteflungen beö

firc^lic^ fcftgefteUten, aU weiterer 3(u^bilbung ber il)rer

Siatur norf) nur fcogmentarifcf)en ®t)ml&ole.

£)ogmcngefd)id)te mug babei, wenn aud) nur fo wie aud) ber

2iak bie ©runbjüge baüon inne ()aben fann, notbwenbig

tJorauSgefejt werben. — Wlan unterfcbeibe übrigens unb

jielle jufammen folcbc ^arjleUungen, welcbe i^re ©dje über^

wiegenb an^ bem fpmbolifdjen S5ucJ))!aben entwiffcln, unb

füld)e, welche bem @eifl ber ©pmbole treu ju bleiben bes

l)au:pten, wenn fie aud) i()ren S5ud)llaben ebenfalls berÄri=

tit unterwerfen.

§ 221* 3n 93ejug auf ba^ neue auö bem ©^m^

bot ntc^t t>erfidnbUd)e mu^, inwiefern eö in biefeö ©e^

biet gel)6re, jundcbfi bie 33etrad)tung entfcbeiben, ob

mel)rere^ auf einen gemeinfamen Urfprung jurüttweift

unb eine gemeinfame StbjweHung r^errdt^»

2)enn je met)r bie§ ber gall ij!, um bejlo fid?erer fann ein

9efd)id)tlid;e6 Eingreifen folcber 2(nfid)ten t)ermutt)et werben.

§ 222» ©enaue Äenntni^ aller gleicf)jeittgen Se::

l^anblung^weifen unb fc^webenben Streitfragen fo wie

aller gewagten SiJieinungen, unb fefieö Urtb^il über

©runb unb SGBertb biefer formen unb (Elemente bilben

baö ©ebiet ber bogmatifd)en SJirtuofttdt,
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^a§ fcfle Uttf)ei( i|! gu verfielen mit SSorbc^alt ber frifd)cn

(Jmpfdnglic^jfeit (ocrgl. §. 218.) bie bem 9}?eijler nid)t mim 9*

ber not^njenbi^ ijl aB bem 2(nfdn9er. — Unter Q^rva^Un

SÄeinungen ftnD nicl)t nur bie e^jbemeren ^rfct)einungen iau-^

nen()after unb ungeorbneter ^erfonlid)feit ju t)erjlef)en, fons

bem aud) alle6 xva^ al§ elgentlid? franffjaft auf antid[)ri|l5

liebe ober minbellen§ antieoangelifc^e 3mpulfe ^u rcbuciren

ifl unb ©egenflanb ber potemifdt)en ^(uöübung trirb.

§ 223» 3u t)cr bi^^crtgen ©arficllung ijl auf ik

je^t übcnt?ifgcnb ubUd)t 5l)ei(iinc^ ber t)ogmattfcf)en

Si^cologte in bie ^el)Qnblung ber tl)eoreti[cl)en Seite

beö £el)rl)e9riff^ ober tk JDogmatif im engeren Sinn,

unb in \>k 23e^onb(ung ber praftifc^en (BüU ober ik

c^rijilid)e ©ittenlei^re, um fo weniger 9vuffftrf)t genom:s

men, aU biefe Trennung nid)t al^ mefentlid) angcfeE)en

werben fann; wie fte benn auc^ weber i'iber^aupt ncd)

in ber etoange(ifd)en Äird)e etma^ urfprüng!irf)eö ijl*

SBeber bie SSejeidjnungen t()eoretifcl) unb praftifd[) noc^ tk

2Cuöbrüffe ©Inubenö^ unb (Sittenlel;re ftnb üodig genau.

£)enn bie d)ri|llicl)en ßeben^regeln ftnb and:) t()eoretifd)e ©d^e

alä ^ntwüflungen Don bem d)rijllid)en begriff beS guten;

unb fie ftnb nict)t minber ©laubenöfd^e tt)ie bie eigentlid)

bogmatifd)en, ba fte e§ mit bemfelben djrijllid) frommen

(Selbilbetrußtfein ju ti)un t)Qben, nur fo tt)ie e§ fi'd) aB

2(ntrieb funb giebt. — 2Benn nun qUIö) nidjt geldugnet

werben fann, bog bie vereinigte SSeljanblung beiber einer

in Dieter ^inftdS)t unüoHfommenen ^eriobe ber t^eologifc^en

2öiffenfd)aften angef)ort: fo lagt ftd) bod) eine fortfd)reitenbe

S^erbefferung aud) btefe§ ®ebicte§ fcl)r «jo^l ol)ne eine fotcfje

S^rennung benfen.

§ 224, 2Benn bie Trennung fceiberlei (Bä^m ben»&



§. 224—226. 88

33or%il ijctViU^rt, leidster in tf)rcr ^"[^'^^"^^»g^^örtgfcit

mifi^cfa^t 511 rrcrbcn: fo l)at ftc bcr rf)rijinrf)m ©ttteiu

(c()rc nod) bm bcfoubercu ^ortf)cil ^^hvadjt^ bafj ftc

mm eine au^fuf)vltd)crc i5cl)aubtuna crfd()ru

X)a^ (entere ijl inbefj nid)t trefentüd) eine golge bcr Trennung,

^enn eö lagt fid) and) eine vereinigte S3e()ant>(ung benfen

in umgefel)rtem S5erl)dltnig aß wirflid) frül^er jlatt gefun^-

t>en {)at; unb Dann njürbe berfelbe §ßort()eil auf (Seiten ber^

^ogmatif gcirefen fein, ^em er|!en j!c^t gegenüber, t)a^

eine wo^lgeorbnete lebenbige ^Bereinigung beiber eine üor;

jüglic^e ^\d)txi)dt bagegen 5U gett?d^ren fdjeint, t)a^ t)k

eigentlichen bogmatifcben (Sd^e nicbt fo U\d)t follten in geifl^

lofc gormein nod) bie etl)ifd)en in blog dugerlid^e S3or=

fd)riften ausarten fonnen.

§, 225^ 3(uö bei- S:l)cituug be^ &cbkM iann fc^r

kid)t ik SSJtnnung entfielen, aU ob bei gan^ \?ctfd)ic5

bcucr 21uffaffuu9 bct ©laubcnöU^rc bod) bic Sitten^

le^rc auf bicfclbige S23eifc Mnnte aufgcfoft iDcrbcn unb

tiefer Srrtl)um ifi in unfer fird)lid)e§ ©emeinwefen \d)on fe^r

tief eingebrungen, unb x\)m fann nur t)on ber tt)iffcnfd)aft5

liefen 25e^anblung auö wirffam entgegengearbeitet trerbcn.

§. 226, !Dtc St)cilun3 finbct eine grc^c 9vcd)tfcrti::

gung fowol bann, t)ci^ btc SSewd^rung auö bem ^anon

unb (5t)mbol ftc^ tcbcutcnb anberö gehaltet Ui bcn

96Ct^ifc^en ©d^cn aU Ui bcn bogmatifd)en, aU and)

barin, baf, bie Sevnünologie fut bie einen unb iic an::

bem auö üerfd;iebenen wiffcufd^aftlid^en &ehictm l)er^

jlammt,

3Bir l;aben jwar in biefer Se^ie^ung bie tl;eo(ogifd;en SBiffen-
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fd)aftcn wbcrf)aupt auf bie (ithit unb bie üon xi)x ab^an^

gigcn £)ifci))linen jurüügefüfjrt; bctrac|)ten wir aber bie

bogmatifctjc S^eologie inSbefonbere, fo tü()rt t«)cj) bie Ser^

minologie ber eic5entlid)en ®(auben6(e{)re 9ropentl)ei(S au^

bcr :pf)i(ofo^?)ifd?en SBiiTenfd)aft \)ix, bie unter bem 9^amen

rationaler Z\)tolog,k i^ren Ort in ber 9}2eta^()pfif {)atte,

wogegen t>k d)ri(!lid)e Sittenlehre überrciegenb nur an^ ber

§)flid^tenlel)re ber p()ilofop()ifcl?en ^t^if fcl;opfen fann.

§ 227. ©ic Srcnnuug Ibnber ©ifcipltnen l)at and)

ein \)erfcJ)rte^ efleftifd;cö 2>erfa{)rcn erzeugt, inbcm man

meinte ol)ne dla(i)t\)ül hü tet cf)rtjlltd;en ©ittenlel^re

anf eine anbere v>^ilc>fcp^ifd)e ©cl^ule ^uruffge^en ^u

bürfen a(^ bü ber ©lanben^Iel^re»

S)?an barf ftd) nur bie !)J?09ltd)feit einer ungetfeeilten Sßi^anh-^

lung ber bogmatifcfjen ^t)toloQk üergegenmdrtigt l^aben, um
t>k^ f4)lect)tl)in unftatt()aft ju fi'nben.

§. 228. ©ie abgefonberte 95et)ant>Iung tfi befio ^adp

gemäßer je ung(eid)f6rmiger anf tetben (Bdun ber 25er::

lanf ber ^ertobe in Se^ng anf W iJntnjtKInng be^

^>rincip^ unb ^k (S^)annnng beö ©egenfaje^ entweber

mxtlid) geiDefen iji, ober je weniger gleichmäßig bod)

hk wijTenfc^afttic^e ^etrad^tung bem n)irflid)en QSer::

Janf gefolgt ijl.

Wlan iDÜrbe üiellcidjt mit Unred[)t be(;aupten \^a^ in SSe^ug o?

auf bie @itttic{)feit felb|t ber ®egenfa§ jtt)ifd)en ?)rotej!am

tiSmuö unb Äat()o(ici§mug minber entwiffelt fei aU in Se»

jug auf ben ©tauben; aber ha^ er in unfern d)rif!lid()en

.@ittentet)ren hd tt)eitem nicbt fo aufgearbeitet ift aB in

unferer ^ogmatif, fd?eint unldugbar.

§. 229. 25iele Bearbeitungen ber c^riftOd^en ®its

tenle^rc (äffen unldugbar i^on bem Si)pu^ einer t^eolo^
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^tfdjm ©ifciplin nur mentg t)urct;fcf)immcrn, unb finb

t?on ^>f)iIofopl)ifcl^fn @ittenlel)rcu wenig ju unterfc^ribcn*

2)ag bieg t?on bem nöd)t()cili9|len Hinflug auf bie ^ircbenleis

tung fein muß, leudjtet ein. S5ei einer ungetljeilten S3es

^)anblung fonnte ftd) für bie ftttenle^rigen ©d^e ein foldjeö

S^iefuUat nid)t ge|lalten, eö mügte benn aud; bie ®laubenS=

let)re il)ren ß()ara!ter ücrldugnen.

§. 230, £)te abgefont)erte 35el)ant)(ung betber 3^^i9^

ber t)09mattfcf)cn S^eologie wirb befto unt^crfdnglic^er

fein, je tjofljidnbtger aöe^ t»on §. 196—216, gefagtc

aud; auf bie rf)rifi(id;e ®ittenlet)re augemenbet wirb,

unb je mei)r man in jeber i>on Reiben ©ifciplinen ben

3ufamment)ang mit ber anbern burdf) einjelne 2(nbeu^

tungen wieber t^erfiedt»

^a§ erf!c fann {)ier nid)t befonber§ auägefü()rt werben, bie

5iJioglid)feit beg legten ert)ent au6 bcm ju §. 224. gefönten.

ö8 § 23L SGBünfc^en^wert^ bleibt immer, t)a^ aud)

bie ungetbeilte 93et)anb(ung ftd; t>on 3^^^ 5^ 3^^^ ^^^^^

ber geltenb macbe»

"^üt bd einer fe()r großen 2ruöfü^rltd)feit mod?tc t>k^ faum

möglich fein, o^ne baß bie 3}?affe alle gorm verlöre.

IL ©ie fird)ticbe ©tatiflit

§, 232» 3n bem ©efammtjupanb einer tixd)l{i^^n

©efenfd)aft unterfcbeiben wir bie innere 95efd)affen^eit

unb t)k duneren 9Sert)dttniffe, unb in ber erjien wieber

Un &^\)alt ber fic^ barin nad)weifen Id^t, unb ik

5orm in welcher fte U^cf)t.

9}?and)e^ fd^eint allerbingä eben fo leid)t unter bie eine ol§

unter bie anbere ^au^Jtabtl?eilung gebradjt werben ju fön=
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mn, immer aber bodj in einer anbern S?ejict)ung, fo tag

t)ie§ ber 9?id)tig!eit bcr ^int{)eilun9 feinen ©tntrög t()ut.

§ 233. £)tc 3tufgabe umfaßt in 3^^^^"/ wo bie

d)rifHid)e ^trc^e nicf)t du^erlid) eincö tfi, oHe cinjeln^n

Äircf)cn9emeinfc^aften.

Sebe i|l bann für ftd) ju betradjten, unb bie S3ert)dltniffe einer

jeben ju ben übrigen ftnben Don fetbfl i()ren ^rt in ber

gmeiten ^dlfte. — 2(ber audb wenn einzelne Äird)engemein-

fcj^aften nid)t bejümmt üon einanber gefc^)ieben waren, wür*

ben bod) einzelne S^^eiU ber Äirc^)e ftd) fowol i\)xzx innern

SSefdjaffenfjeit a(§ i{)ren SSer|)dUnif['en nad) fo fel)r üon om

bern unterfd)eiben , bag (5int()eilungen bennocl) mügten ge-

macht werben.

§. 234. SDet Oe^alt einer firclj)nc^en ®emetnfcf)aft

in einem gegebenen ^ütpnnit berut)t auf ber <Btatk'^

unt) ©leicf)md|igfeit, womit ber eigentl)üm(id)e Gemeine

geift berfelben bie ganje i^r ^uge^orige SSKaffe burc^;?

bringt.

Bundcbft alfo unb im allgemeinen ber ®efunbbeit§ju(lanb ber?

felben in Sejug auf Snbifferentiömu§ unb Separatismus

(üergL §. 56. u. 57.) £)iefer wirb aber erfannt einerfeitS

aus ben @ntwiff(ungSe):ponenten beS gel;rbegrip mit Mth
fid)t auf bie ^infümmigfeit ober ^annigfaltigfeit ber 9?ei

fultate unb auf baS Sntereffe ber ©emeinbe an biefer gunc«

tion, anbererfeitS auS bem Hinflug beS !irc^lid)en ©emeim

geijleS auf bie übrigen SebenSgebiete, unb au^ ber ^anu
feflation beffelben in bem gotteSbienfilidjen geben.

§ 235. 3e größere Differenzen ftc^ hierüber in mit

tjerheiteten ^irrf)engemeinfc^aften Dorftnben, um beflo

Swettmibriger ift e^ bei bloßen SDurc^fcbnitt^angaben fid^

§u begnügen.
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^aä le^mic^lle füt tie Äird)enteltun3 tvürbe ücrtorcn 9e{)cn,

xt>mn nicf)t bie am meijlen üerfcl;iet)encn SJ^affen in SSejug

auf bic n)ict)ti9J!en in S3etrad?t fommcnben $un!tc mit ein-

anber ücrglicben würben.

§. 236, ©aö 333cfen ber S^rm, untct meUt^^ ^i"^

^irc{)cngcmctnfrf)aft befi?l)t, ober il)rct ^erfoffun^ beruht

auf ber 3irt vok btc Ätrcf)cn(eining organiftvt iji, unt)

auf bcm 5?crt)d(tui^ bcr @efammtl)ett ju bencn welche

an bcr ^ircl;cnlcitunä S{)dl ncl^mcn, ober ^u bcm ÄIc;:

ruö im weiteren Sinn»

^ie Qtofe ^O^annigfaltigfeit bet SScrfapngcn mac^t e6 not^s

100 wenbig fie unter gewiffc Jg)au^t9ruppen ju t>ert!)ci(cn, wobei

aber SSorfid?t gu trejfen ijl, fowol t)a^ man nid)t ju tiel

(Btmci)t auf bie 2£nalo9ie mit ben politifdjen gormen lege,

al0 aixfi) bag man nidjt über ben allgemeinen (5^ara!teren

tk f^ecififd)en Differenzen überfeine.

§, 237, ©ie ©arfieHung ber innern 95efc^affen()eit

ifi bejlo Dollfommner, je me(}r SOiittel fie barbietet ben

Stnflu^ ber QSerfaffung auf ben inneren ^wf^^"^ ^^"^

umgefel)rt richtig ju fc{)a,^en«

Denn bteS I)dn9t mit ber größten 2{ufgabe ber Äird?en(eitung

jufammen, unb oi)m biefe SSejictjung bleiben olle ^k^tx

geljortgen eingaben nur tobte Sf^oti^en, wie alle jlatijlifcben

3al)len o^ne geijlüolle Kombination.

5« 238, ©ie duneren 95erl)d()ltniffe einer Äirc^en^

9emeinfcf)aft, t)k nur Qßeri^dltniffe ^u anbern Gemein-

fcf;aften fein fonnen, ftnb tl)eilö bie ju gteicbartigen,

ndmlic^ fon)ot bie be^ ^t)riftentt)umö unb etuAelner

d)ri(KicI)cn ©emeinfc^aften ju t>m au|erd)rifiHd[;cn aU

md) ik bcr rf)rifKirf;en Ätrcf)engemeinfc^aften ^u eins
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anber, t\)üU ik ju ungUid^artigcii, imb ^tenmtct t)or^

nc{)mtic^ ju ber tnhgcrlic^cn ©efcOfcbaft unb jut 2Btfi

fenfd)aft im ganzen Umfang bc^ Sßortc^.

SGBtr betrad^ten btc (ejte a(6 eine ®cme[nfcf)aft fd)on be§()ö(b,

weil tie (S^racljc alle wtffenfdjaftücbc 9)?itt()ei(un9 bebincjt,

unb jebe bod) ein befonbere§ ©emeinfctjaftagebtet bübet, fo

bag bie 2Ser(;dltmf["e berfelben Äirc^engemeinfcljaft ganj üer=

fc|)ieben fein fonnen in eerfcbiebenen (Sprad)aebteten.

§, 239» S^be ^ird)cngcmeinfcf)aft jiet>t mit ben fie loi

tcnil)renbcu in einem 93ert)dltni^ ber $!Kitt^eil(nng fo^^

n)ol al^ ber ©egenmirfung, meiere auf ta^ mannigfaf::

tigfüe Bnnen abgeftuft fein Dom SSKajcimnm bee einen

unb 9)?inimum beö anbern H^ umgefel^rt»

Unter S3eru()rung foU nid[)t etwa nur (ocaleS 3ufönimenflogen

verflanben werben, fonbern jebc 2rrt üon SSerfe^r. ©e^n^

wirfung aber ij^, aucb ab3efef)en üon aUer nad) aupen ge;

t)enben ^olemif, tbei(6 burd) ^a^ gemeinfame Swtüffgeljen

auf ben ^anon, tbei(6 burd) bie t)on aufen anbübenbe ^()a=

tigfeit/ bie nid)t aI6 ganjlicj) fet)(enb angefel)en werben fann,

bebingt.

§ 240^ ©aö 95er^d(tni^ fir(i)Iic^er ©emeinfc()aften

ju eigent^umnc{)en ganzen beö ^iffenö frf)n^anft ^m^

fcf)en ben beiben ^infeitigfeiten, ber, wenn t>k Äirc^e

fein SBiffen gelten (äffen and, aU baejenige \vM)c^ fte

fi(f) ju il;rem befonbern 3^^^^ aneignen mitbin andi)

felbfi b^rt?orbringen fann, unb ber, wenn ta^ objectit?e

Semu^tfein t>k 2Babr()eit beö (5e(bjiben)u§tfeinä in Ql\u

fprucb ne{)men wiO»

:^enn auf biefen bciben fünften fd)liegen betbc @emeinfdS)af=

ten einanber aufi. Swifdjen beiben in ber SO^itte Ik^t alö

gemeinfömer 2(nna()erung&^unft ein gegenfeittge§ t^atigcs
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2rncrfennen bciber. 3Me ^{ufgabe i|l, inö ßid?t ju fcjcn wie

jtd) ein bc|lel)enbcö 23ed)dltnif gu tiefen ^auptpunftcn jlellt.

J.
241, ©aö gleiche ^ilt v>on bcm S3er{)d(tm^ jmifc^en

Äirrf)c unt) @taat 3^ut bog man ^ter, mo ftc^ bejlimm::

lüitere Jormelu mtmiUln, letd;ter fie^t, t^cilö wie nic^t

Uid)t ein gcgenfcttigeö 2(ncrfennen flatt finbet ol^ne t)od)

ein fleineö Uebcrgen^ic^t auf bte eine ot)er anbete (Bdtc

ju legen, tl)eitö wie jumal baö et)angelifd[)e S^riflens

t^um feine 3fnfprücf)e bejiimmt begrenzt

^ag eine 3;()eone über t»tefe§ S5er^d(tnig nid)t l)ie^er 9e{)6rt,

üerjle()t ftd) t)on fclbjl. SSiele aber t)on ben bi^t nacbgenjicfc

nen £)ertern werben audb in bem fogenannten ^ircbenredbt

bebanbcU, nur, wie aud) fd)on ber S^^ame anbeutet, überwies

genb auS bem bürgerlicben (Stanbpunft betrachtet.

§. 242, J)ie tixd)li(i)^ (Statifiif ifi narf) tiefen ©tunb^

jügen einer '3tu^fulörung in€ unenbtic^e fd^tg^

£)iefe mug aber natürlid) immer erneuert werben, intern nad)

eingetretener §Berdnberung bie jebeömaligen ^(emerrte ber

^ircbengefd^icbte juwacbfen.

§ 243, ©a^ man ftd; bei un^ nur ju l^duftg ouf

bie Äenntni^ be^ 3wfl^«fce^ ^^^ et>angettfc^en ^irc^e,

ja nur beö S^eileö befii)rdnft, in welcbem bie eigene

^irtfamfeit liegt, wirft \)6d)^ nad)t^eiUg auf tk fird)^

a(f)e ^rajci^-

SRid)t§ becjünfliöt fo febr baS SSer^arren bei bcm 9ewot)uten

unt l)zxQibxa(i)tm , al§ bie Unfenntnig frember aber bocb

oerwanbter ^ufldnbe. Unb nidjtö bewirft eine f4)rofferc

(^infeitigfcit alö bie gurd)t, bag man anberwdrtä werbe

gute§ onerfennen muffen, wa^ bem eigenen greife feblt.

§, 244. ©nc allgemeine Äenntni^ t>on bem 3"|iönbe

jwber gefammten S^rifienl) eit in ben l)ier angegebenen
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^aiipt\)erl^d(tntjfen^ mdi) SWaafgobe wie jebet S^ctl mit

fccm Greife t)er eignen SBirffamfeit jufammen^dngt, tfi

t>ie unerläßliche Jött^ecung an jeben e\)angelifc^en Sl;eo::

logen,

2)ie t)icifau6 freilid) folgenbc SScrpfltd)tung gu einer genaueren

^enntnig t)e§ ndtjeren unb Dertranbteren ijt boc^ nur unters

georbnet. ^enn eine ridjttge SBirffamfeit ouf bie eigne

^ird)engemeinfc^aft ijl nur moglid), wenn man auf fte aie

auf einen organifd)en 3:()eit be§ ganzen wirft, tt)e(d)er fiel)

in feinem relativen ©egenfa^ ju Den anbern ju erl)alten

unb ju entwiffeln i)at

§. 245. £)urc^ befonfcere 95efcf)dfti9ung mit biefem

5<Jc^ tfi nod) i)iele^ $u leijien, fowol waö ben (Stoff

anlangt alö waö bie gorm,

^ie neuejie ä^it h^^t jvrar üiel 5[)?ateria( f)erbei9efd)afft, aber

c§ ijl feiten auS ben red)ten ®eftd)täüunften aufgefaßt. Unb

umfaffenbere 2(rbeiten gitbt eö nod) fo wenige, bag bie be(ie

gorm nod) nid)t gefunben fein fann,

- § 246. !Die bloß dußerlid)e Sefc^reibung be^ x>0Xi

l^anbenen ifi für biefe SDifciplin, wa^ bie (J^ronif für

t>k @efcbicl)te tfi.

S5ei bem gegenwärtigen 3u|!anb berfelben aber iji e§ fd)oa

üerbienjllid), unbefanntereö unb aba>eid)enbere6 aucb nur auf

biefe 2Beife jur allgemeinen Äenntnig ^u bringen. S5log

topograp^)ifd)e unb onomaflifd)c ober bibliograp^ifcbe S^oti^en

ftnb natürlich) t>a^ am wenigj!en fruchtbare.

§. 247. Sine inö einzelne ge^enbe 93efd)dfttgung

mit bem gegenwdrtigen 3"(l«nbe beö Sl)rifientl)um^,

meldte nic^t Dom fircbtict)en Sntereffe auögebenb an(^ m
feinen 95e^ug auf tk Äird)enleitung ndl)me, fonnte nur,

wenn and; o^ne n>iffenfd)aftlid)en ©eifi betrieben, tin
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unfrttifc^c^ ©ammchvcrf fein; je tviffenfc^afttic^er al>ev

um bcjlo mc^r würbe ffe ftc^ jum fteptifrf;en ober po::

(emifd)en neigen.

^er Si^puß fann »regen S3efd)affen^eit ber ©cgcnflanbc ntd)t

üon einem rein tt)ijTenfd)aftlicl)en SntereJTe ()errü()ren. gef)tt

olfo t)a§ für bie @ad)c: fo mug eing gegen bie <Sad?c xvixh

fam fein. 2(ef)nlid[)eS gilt tjon ber ^irc&engefd)i($te.

§. 248, 3(1 baö reltgiofe 3nteref|e t>on wiffenfc^aft^

Iirf)em ©eift enttlo^t: fo wirb bie ^efc^dftignng, ftatt

dn treuem 9Cefnttat ju geben, nnr ber ©ubjectiintdt ber

^erfon ober tt)rer ^artl^ei bienen.

^enn nur ber wiffehfdjaftlidje ©eijl fann, wo ein j!ar!e6 Sn-

tereffe üorwöltet, n)eld)e6 üom ®elbpbeit)ugtfein au^ge^t,

üor unfritifc^er 5)art()ei(ic()feit fid^erjleUen.

§* 249» ©ie ©ifciplin, we(d;e man gewil^nlicf)

@t)mbolif nennt, ifl nnr and (Elementen ber firc^licl)en

©tatijlif ^nfammengefejt, nnb fann fic^ in biefe wieber

^nrnffjiel^n»

©ic ij! eine Sufammenfiellung be6 cigent{)ümlid)en in bem

Se()rbegtiff ber nod;) je^t bejlet)enben dbrijllidjen ^attf)eien;

unb ha biefe nid)t nad) SBeife ber ^ogmatif (oergl. §. 196.

u. 233.) mit S5ei\)a()rung be§ 3uf^ninienl)ange^ vorgelegt

njerben fonnen: fo mug t)U ^larjlellung rein ()i(!otifd) fein,

^er nid)t ganj ber @acbe entfprecbenbe S^ame, weil ndm^

lid) nict)t aUe ^art()eien ©pmbolc in bem eigentüci)en ©inne

105 beS 2Borte§ l;aben, fann nur fagen wollen, bap ber föericl)t

fid) (in bie am meinen Elaffifdje unb am allgemein(!en an^

crfanntc ^arflellung einer jcben ©lauben^weifc l)alte. d'm

folcl)er SSericbt mug aber in unferer ^ifciplin (oergl. §. 234.)

bie ©runblage bilben ^u ber iDarflellung ber SSerljdltniffe be§

2el)rbegrip in ber ©cmeinfdjaft, unb ber Untevfcbieb i|l nur
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bcr, tag bort bcr Sef)rbe9riff einet ©emeinfdjaft befcl)neben

wirb in SSerbinbung mit xi)xm übrigen Suftanben, in ber

©pmbolif aber in SSerbinbung mit Den Se^rbcgrijfen ber

anbern @emeinfd)aften , mztüoi wir auc^ für bie (Statiflif

fcbon (oergl. §. 335.) ta^ comparatiüe S3erfat)ren em^fo^len

f)aben.

§. 250. ^nd) bie biblifc^e ©ogmati! fcmmt ber

SBetfe ber ©tatifti! in ber ^e^anblung beä Jel^rbe^

griffe nd^er aU ber ei9entncf)en ©ogmatif.

;Denn unfere ^ombinationSwcife ift fo fe()r eine anbere, unb

t{)eit§ ili für th neuteflamentifcben biblifd)en ©aje baS ^m
rüffgeben auf ben attte|lamentifc^en ^anon nur ein fe{)r

ungenügenbeS Surrogat für unfer Surüffgebn auf ben neu»

tejlamentifcben , tf)eil5 fe^It un6 bort überall bie weitere

^ntwifflung bcr fpdteren Seiten, bie in unfere Ueberjeugung

fo eingegangen i)l, bag wir un§ iene ntcbt fo oneignen fön$

nen, wie e§ einer eigentlid) bogmatifcben SSe^anblung we»

fentlicb ifl. ^ie £)arf!cllung bee 3ufammen^ange§ ber hU

blifdjen ©aje in i^rem eigent^ümlid^en ©ewanb ij! alfo

überwiegenb eine l)ijlorifdS)e. Unb wie jebeä jufammenfafs

fenbe Silb (wergl. §. 150.) eineS aU (5inl)eit gefegten Seit*

raum§ eigcntlicb bie ©tatijlif biefer Seit unb biefeö 5l^eil§

ijl; fo x[i bie biblifd)e :5:)ogmatif nur tin 3:i)eil üon biefem

S3ilbe be§ apojloli(dS)en 3eitalterö.

i'iter bie l)iftortfc^e Sl^eotogte.

§. 251. ffiSieiDol im ganjeu in ber d)rtjtncf;e«

Äird)e bie ^eri^orragenbe SBirffamfeit einzelner auf bie

©d;leietm. «ID. I. I. ®
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Wiaffe abnimmt, ifl e^ bod) für bic l^iftorifc^e Sl^eolo^

9ie mct>r aU für anbcrc 9cfcl;irf)tlid)e ©ebicte angemef:«

fcn, bic 93i(ber fotc^cr Seiten, t>ie alb wenn auc^ nur

in untergcorbnctcm (Sinn cpoc^cmac^cnb aU ©n^eit

anf^ufaflcn fiub, an t^a^ Scben ijorjüglid) wirffamer

^injctner önjufnupfcn.

üb nimmt tiefe SBirffam!elt, m\l pe in (I^rijlo öbfolut war,

unb njir feinen fpdtcren ben 2(^o(ldn gleid^jlellen, üon

tenen bod) nur n?enige eine bepimmte perfonlidje SBirffam»

feit übten. Se weiter I)in bejlo me^r immer ber Qleic^jjei»

tigen ein^einen, weld^e einen neuen Umfc()n?ung berairften.

Sebo4) ift bieä feineSrDegeg nur auf baö Seitalter ber fo;

genannten ^ird)enüater ju befcbranfen. 2Bol aber fonnen

wh fagen, bag fic^ jeber einzelne ^ieju befto me()r eigne,

je mi\)x er bem S3egriff eine§ ^ird)enfürjlen cntfprid^t, t>Q^

aber folcfje je weiter l^inauö bejlo weniger ^u erwarten

feien. 2(u4> einzelne al§ TInbeutung unb 2(()nbung merfj

würbige 2(bweicbungen im £el)rbegriff werben cft am bejlen

mit bem geben i^rcr Urf^eber üerpdnbüd?.

$. 252, !Dic Äcnntni§ be^ gcfc^ic^tlic^en Verlaufe,

welche frf)on jum Se{)uf ber j>l)ilofopl;ifc^m Sl^eologie

(ücrgl.
'J, 65.) t^oran^gefejt werben mu^, barf nur ik

107 ber St)ronif Qngct)6ric)e fein, tt?e(d;e unabl^dngig ifi \?om

tbeotogifcf)en ©tnbium : l)in9<^9cn t)k wifyenfc^aftUrf)^

Se^onblung beö 9efd)ic()tlic()en IKerlaufö in aflen 3"^^^*

gen ber t)ifiorifrf;en 2l)eo(cgie fe^t ik iXefultate ber ^)^i;«

lofop()ifd)en ^b^ologie t>orau^,

Die§ gilt, ipie auö bem obigen erl)ent, für bic eregetifd5)e a:^eo»

logic unb bie bogmatifclje nict)t minber al§ für bic {)i|Iorifd)e

im engeren ©inn. £)enn öUe leitenben Segriffe werben in
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ben Unterfudjungen, tt)c(d)C t>ie ^^itofo^^tfd^c St^eologte hlU

t)cn, t»cfinitit) bcflimmt.

§ 253. ^icrou^ «nb au^ bcm bcrmaltgen 3^jfi^^Ö

ber p^ilöfopl)ifc^en S^eotogte (v^ergl. §. 68.) erHdrt ftd^,

wenn ntcf)t btc gro^e 95crfc^(et)enl)eit in ben 23earbeu

tungen aller S^^^^S^ ^^^ l^ifiorifc^en Sl^eologte, borf) ber

SJianget an QSerfldnbigung uUt ben nrfprünglicf)en @tj

biefer Serfc^teben^eit.

^enn fte felbjl tvürbe bleiben, treil, wag §. 51. üon ber 2(pos

(ogetif gefagt unb §. 64. and) ouf btc ^olemif au§9ebcf)nt

ill, nicbt nur in SSe^ug auf bie t)erfd)iebcnen (Uejla(tungen,

Vit ha^ (Sbrijlentbum in t>erfcl)iebenen ^ird)cngemeinfd)aften

erhalt, gelten mug, fonbern aud) üon ben nicbt unbebeu.

tenben S3erfd)ietienbeiten bie nodj innerbalb einer jeben jlatt

finben. Spat aber jebe ^artbet ibrc pbiIofo^()ifc()e 3)f)CüIogic

ge()orig aufgearbeitet: fo mug aud) beutlid) werben, welcbc

t>on biefen SSerfcbiebenbeiten mit einer urfprünglic^en 2)iffe5

renj in ber 2(uffaffung be§ ßbri^ntbum^ felbjl jufammen$

l)dngen unb welche nicbt.

§• 254. ^>^tlofopl)ifcfee unb l;tficrifc^e S^eologte müfs

fen nodf) kftimmtet au^etnanber treten, fiSnnen abenos

borf) nur mit unb burd[)etnanber ju i^ret SSoIIfcmmen-

l^eit gelangen.

HUt B^tiQt ber f)if!orifd)en 3:f)coIogie leiben barunter, ta^ bie

pbilofopbifcbc in ii)xtm cigent^ümlicben (^^axatut (üergl.

§. 33.) nocb nicbt aufgearbeitet \% 2(ber bie pl;ilofopl)if4)c

Sb^clogie würbe ganj willfübrlicb werben, wenn fte ^id)

üon ber SSerpflic^tung lo^ntacbte olle i^re <5aje burc^ t)u

flarjfc ®ef4)icbt§auffaffung ^u belegen. Unb eben fo würbe

bie l)ijlorifd}e alle Jg)altung verlieren, wenn fte ftc^ nic?;t ouf

@2
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tie ftarpe (JntwifFtung bcr Elemente ber pf)i(ofo^()ife^en

3:^eo(o9ie bcjiel;cn troHte.

§. 255, 3u t>cr gegenwartigen Jöge fann ber SSors

anirf, ba^ einer in ber l)ifiorifc^en S()eo(ogie nac^ wiUs

fii()rlic^en ibi))>otl)efen t>erfal)re, eten fo leicfet unbillig

fein, alö er and) gegriinbet fein fann.

©cgrünbet iii er, wenn jemanb bte Elemente ter p^itofopf)!»

fcl)cn 3!l)cologie burd) blogc (Sonjlruction conflituircn wiö,

unb bann bie SSegeben^eitcn barnac^ beutet. Unbillig ijl

er, trenn icmanb nur nicbt ^el;l l)at, bag feine pl)ilofo]p^i*

fcbe ^i)zolD^k, wie ftc i^m mit ber bif^orifcben wirb, fic^

aucb burcb i^xz 2fn9emeffenl)eit für biefe befldtigt.

§ 256, SDaffelbe gilt i)cn bem SSorwurf, \:)a^ einer

bie l)ifiorifc^e Sl)eologie in geifllofe Empirie i^erwanble,

^r ijl gegrunbet, wenn jemanb txt in ber :pbi^ofopbifc3S)en

Ä()eDlo9ie ju ermittelnben ^Begriffe um fte in ber biPorifcben

ju gebraudijcn, alS etwaS em:pirifd) gegebenes aufflcHt. Un-

billig i(l er, wenn jemanb nur gegen bie a^riorifd()e (5on»

flrurtion biefer S5egriffe ^rote|!irt, un^ auf bem fritifcben

Sl^erfa^ren (oergl. §. 32.) begebt.



aSon Ut praftifi^en S^eologie.

S l n I e i t u n g.

§. 257. Sßie t)ie p()i(ofopl^tfcf)c S^eologic bic ©e^

ffi^le ber Sufi unb Unlujl an bem Kbc^maligen 3«^

fianb ber ^trcf)e jum Haren 95ewu^tfetn bringt: fo ift

bie ^(ufgabc ber praftifd)en SE)eo(o9ie, bie befonnene

SE)dttgfeit, ju tt)eld;er ftc^ bie mit jenen ©efii^len ^u^

fammen^dngenben ©emüt^^bewegungen entwiKeln, mit

Harem 95en)u§tfein ju orbnen unb jum Sid ju fül^ren.

Sßie bie ^{)itofo^^if*e ST^celogie ^ter aufgefaßt ijl in t>cr Sin*

wirfung i^rer S^efultate auf einen unmittelbaren gebend*

inoment: fo ouc^ bit praftifc^e wie i^re 9?efultate in einen

folc|)en 2eben§moment eingreifen.

§ 258. ©ie praftif^e S^eologie tfl alfo nur für

biejenigen, in welrf)en tir(t)lic^e^ Sntereffe unb wiffen^

fcbaftUc^er ©eijl t»ereintgt ftnb»

^cnn o{)ne baS erj!e entfielen wcber jene @efül)le nod) tiefe no

©emüt^Sbewegungen, unb o^ne »iffenfc^aftlid^en ©eift feine

befonnene 5£t)dtigfeit , we(d)e fiel; burd^) SSorfc^riftcn leiten
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liefe, fonbem ter tem ^rfennen abgeneigte SlfjdtigfeitStrieb

t)erf4)mal)t t>ie Siegeln.

§. 259, Sebcm befonnen einrotrfenben entflcl^cn feine

2(ufgabm auö bcr 9lrt, wie er im jebe^mal ijorüegen^

t)cn 3wff<^"fe "^^ feinem begriff t?on bem 5Befen beö

(S^riftent^um^ unb feiner befonberen Äird;en9emeinfc^aft

beurtl^eilt.

^enn ba bic 2(ufgabe im oUgemeinen nur Äird)enleitun3 i|!:

fo fann er nur jcbe^mal oüeS n)a6 il)m gut erfdjeint frucl)ts

bar madjen, ba§ cntgegengefe^te aber unn)ir!fam mad)cn

unb umdnbern wollen.

$. 260, !Die ))rattifd)e 2t)eolo9ie n)ia nid;t bie 3iuf::

goben ricf)tig faffen lehren; fcnbern inbem fie biefeö

t>orauöfeät, l)at fte eö nur 511 tl^un mit ber richtigen

93erfal)rungöit)cife Ui ber Srlebigung aller unter ben

25egriff ber Äirc^enteitung ju tringenben Stufgaben.

gür bie ri4)tige Raffung ber 2(ufgabcn ijl burd) bie 3:i)eorie

nidtitS ttjeiter ju Icijlcn, wenn pf)iIofopl)ifcbe unb l)ij!orifd)e

a:i)eolo9ic ftar unb im ttd)tigen ^aa^ öngeeignet ffnb. ^cnn

alöbann fann oucb ber gegebene Suflanb in feinem SSerbal-

ten 5um Siel ber ^ttcbenleitung rid)tig gefd^d^t, mitbin aud)

bie 2{ufgabe bemgcmdg geflellt werben. 3Bol)l aber muffen

^um SSebuf ber $8ovfd)riften über bic ä$erfal)rung§n3cifc bie

2{ufgaben, inbem man \)om begriff ber ^ircbenlcitung au^s

gebt, flaffificirt unb in gewiffcn ©rupfen jufammengejlellt

werben.

111 § 26L 2Bifl man biefe Siegeln aU ^'ÜHtul, woburcb

ber ^mtt erreid)t werben foO, betrachten : fo mü^te boc6

wegen Unterorbnung ber 9)iittel unter ben ^rodt aUeö

ani^ biefen SSorfd^riften auögefcl)loffen bleiben, tt^a^,

tnbem eö t^ieOeic^t W Sofung einer einzelnen 2(ufgabe
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a3anb Wfen ober bu Äraft beö c^rijHtc^en ^rincipö

fc^wddjcn Mnnte.

Dn gaU ill fo ^äufig, bag tiefer itanon not^wenbig wirb,

offenbar fann bie einzelne gute SSirfung eine§ folctien 5[^i^

tel§ nur eine jufdllige fein; wenn fte nid^t auf einem bie-

gen ©ci)ein bix\i\)t, fo bag bic ßofung boc^) nid)t bie xiö)-^

5» 262* eben fo weit ber l^onbelnbe bic ^ittd nur

anwenben fann mit bcrfclben ©eftnnung t^ermige bcren

er ben 3^^H ^^Ö* f'^ ^^^^ ^^^"^ ^tufgabe geWfl wer:^

ben foflen burc^ SWittel, welche mit einem i?on betben

©ementen ber t()eologifc^en ©eftnnung jireiten,

Znd) biefc3 M\)t^, SSerfa^rung^ötten wctdje bem wifjenfdjaft*

lid)en ®ei(! juwibetlaufen, unb folc^e weldjc baS fird^lid[)c

Sntereffe im ganzen 9efd{)rben , inbem ffe cS in irgenb einer

einzelnen S5e5ie()un3 ju forbern fd)einen, ftnb ^dufig genug

t?orge!ommen in ber fird)ü(^cn 9)ra):iS.

§• 263. ©a aber aQe befonnene Sinwirfung anf

bie ^irc^e, um baö S^riflentt)um in berfelben reiner

baräufieüen, nid)tö anbereö ifi alö ©eefenleitung; anbere

SKittel aber l^ie^u gar ntc^t anmenbbar ftnb, aU be^m

ßtmmte ©nwirhmgen auf ik ©emütl^er, alfo n)ieber

©eelenleitung : fo fann eö, ia Wütd unb 3^^^^ 9^"^-

lieb sufammenfaHen, nicbt frurf)tbar fein ik Stegein aU

9Hittel ju Utxad)tm fonbern nur aU SKetboben»

^enn SOJittel mug etwaä an^tx^alb be§ SwcüeS liegenbe§^

m\ii)m ni6)t in unb mit bem Sweffe felbji gewollte^ feiner

n)eld)eS ^ier nur von ^tm oiretduferlid)|!en gefagt xotxhm

fann, wd^renb oUeS näf;er liegenbe felbjl in Um Sweff

liegt, unb ein Zf)tH beffelben ifl. SD3e(d)e6 S3erf)ä(tnig beS



^. 263—267. 104

a:f)eil5 jum ganjcn in bcm 2(u6bruf? 9}?etI)ot>c baS t)or*

t)errfd?cnbe ijl.

{. 264» ©ie in t)cr Ätrc(;eulcitunc) v>orfommcnt)cn

Siufgaben flaffificiren unb bie ^crfa^rung^ireifcn ange^

bcn, ld|t ftcf) beibc^ auf einanber ^urHKfut)ren.

2^enn iebe befonberc Aufgabe fotrol ibrem SScgriff nacb «tS

in il)rem einjelnen SSorfommen ifl eben fo ein St)cil be5

(Sefammt^vpefB, ndmlid) bcr Äirdjenleitung^ njte jebc bei

ben befonbern 2(uf9aben önguroenbenbc 9)Zetf)obe nur ein

Zi)i\l berfelben ij!. T)at)ix Idpt fic^ bieg nid)t wie jtt)ei

§aupttf)eile ber ^ifciplin auöeinanber l;a(ten, inbem ^k

ßlaffffication and) nur hk S}?et{)obc angiebt um bie ©cfamt--

aufgäbe ju löfen.

§. 265* 2ine SSorfc^rtftm bcr praftifd;eu S^eotogie

Wnuen nur allgemeine 2luebrüKe fein, in benen bie

S(rt unb SGBeife i^rer 31nn)enbung auf einzelne ^aüc

nic^t fcf)on mit bejiimmt iji (\)ergl. {. 132,) b, ^. fte

ftnb Äunfiregeln im engeren Sinne bcö 5Bortc^»

113 Sn ollen Siegeln einer medjanifc^cn Äunji t|l jene 2Cnwenbung

fd)on mit ent()alten; wogegen bie SSorfcbriften ber l)6^eren

^ünjle oHe t)on bicfer 2{rt ftnb, fo bag baö ric|)tigc ^am
beln in ©emdg^eit ber 9?ege(n immer noc^ ein befonbereä

latent erforbert, woburd) baä redete gefunben werben muß.

5. 266. ©ie Ovcgeln tonnen bälget nic^t jeben, aucft

unter 95orau^fe^ung ber t()eologifc^en ©eftnnung, jum

praWfc^cn 2f)eo(ogen marf)en; fonbcrn nur bcmjcnigen

jur Leitung bleuen, ber cö fein wiÜ unb eö feiner in^

uern 23cfc^affenl^ctt unb feiner 95orbcrcttung nacf) wer^

ben fann.

5)amit foU webet gefagt fein, bag ^u bicfer 7(u§übung gan^

befonbere nur wenigen t»erlte()ette S^aturgaben ge()6ren, nocb



105 §. 266-269.

auc& bog bie gcförnrntc §8orbcteitunä i>tyn ^ntfd)lug t)orau^-

geben muffe.

§. 267* SEBic bie c^rtfilic(;e St)cologte xifccr^aupt,

mithin and} bie ^)rattifc^c, ftc^ cr|i au^bilbcn tonnte,

aU ia^ S^rifient^um eine 9efcf)ic^tlid;e ^ebeutung et;:

i)alun t)atte (üergL § 2— 5.), unb biefe^ nur tjermit;:

tetji ber Drganifation ber c{)rijllic^en @emeinfcf)aft mog^:

lief) war: fo Utn\)t nun öOe eigentliche Äirc^enleitung

auf einer l^eflimmten ©ejialtung be^ urfprünglic^en

©egenfaäeö ö^ifc^en im ^erüorragenben unb ber 9Kaf)e*

^^ne einen fo(d)en, ber mönnigfacbjlcn 2Ibjlufungen fa{)i3en,

in bem SSerbdltnig ber münbigen ju ben unraünbigen aber

naturgemäß begtünbeten, ©egenfaj fonntc aller gortfc^ritt

jum befferen nur in einer gleicbmdgigen ^ntwifflung er^

folgen, nic^t burd? eine befonnene Seitung. £)l)ne eine bes ii«

jlimmte ©ejlaltung beffelben aber fonnte bie Leitung nur

ein SSerl)dltnig jwifcben einzelnen fein, tk ®emeinfd)aft

alfo nur auö lofen Elementen bellel)en, unb nie al§ ganje^

wirfen, woran bocf) Ut gefd)ic^tlid)e SSebcutung gebunben ipf.

§ 268» SDiefe bejüimmte ©ejlaltung ijl iW jum 93e^

l^uf ber 9tuö3leid)un3 nni Jorberung fefigefiellte SKe::

tl^obe beö Umlaufs, tjermoge beren bie religiofe Äraft

ber ^ert)orragenben ik 9!Kajfe anregt, unb wieberum

bie 5SKaffe jene aufforbert.

£)ag auf biefe SBeife eine 2lu6gletcbung erfolgt, unb tk !D?a|fe

t)tn bcrtjorragenben ndl)er tritt, ijl natürlid;
; gorbcrung aber

ift nur 5u erreichen, n>cnn man bie religiofe ^raft über»

])aü)(>t unb namentlid) unter ben l)er\)orragenben in ber

©emeinfdjjaft al§ june^menb üorauSfe^t.

§• 269* 3n ber Uetereinftimmung mit allem hi^i)Ci

rigen werben wir fonarf) in ber cl)ri|Hid)en Äirc^enleis
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t)eö ©cgcnfajeö SSe^ufö bcr SDBirffamfeit t?ermtttelft ber

reltgtifcn aScrftenungen, m\b iu 93e^ufö be^ ©nfluf^

fe^ auf baö Jfcbm, ober btc leitcnbe S^dttgfeit im Su(:s

tn^ unb bte in ber 9tnorbnung bcr (Sitte*

S5cite§ untcrfc][)ctbct fid) jtrar fel)r bcjlimmt in bcr Qx^ä^tU

nung, ijl aber ber gormcl nac^ öUcrbingS nur ein untjoll*

fommner ©egenfaj. ^enn ber (^ixUix^ felbft be|le]()t nur

ölS georbnetc Sitte; unb ba e§ ben Tfnorbnungen ön oUer

lu äußeren ©anction fef)lt, fo beruht ibrc ©üUigfeit Qud) nur

auf ber SBirffamfeit t)ermittelft ber SSorffeUung. X}h^ jn)ie=

fac^e SScr^attnig tuirb aber auc^ fein dit6)t behaupten.

§ 270. ©a t)k l[)erDorragenbm bicfe^ nur ftnb t^er^

möge ber beiben Sfemente ber tl)eologifd)en ©eftnnung,

la^ @Ieic^gen)id;t ton biefen aber nirgenb genau t)or^

auöjufeäen iji: fo wirb e^ auc^ eine (eitenbe SDBirffam::

?eit geben, welche mel^r flerifalifd) ifi, unb eine mei^r

tl)eologifd;e im engeren Sinne beö 9Borteö.

(5§ ifl nxdS^t nadj^juroeifen bog biefe ^ifferenj mit ber tjorigen

jufammcnfäUt, x\oä) treniger t)a^ fte nur ta^ eine ©lieb

berfelben t\)iiit; mithin ftnb beibe öorlduftg M coorbinirt

unb fici) freujenb ju betrad)ten.

§. 271, SDaö ß^rifient^um würbe erfl gefcf)ic^tnc^,

M hk ©emeinfcf)aft auö einer 35erbinbung mel)reret

rdumlid^ bejlimmter ©emeinben bejlanb, l)U aber aud)

jebe ben ©egenfaj jur ©ejlalt gebracht Ijatten, aU mo^

burd) fie erfi ©emeinben würben. Dal^er nun giebt

e^ eine leitenbe Söiriffamfeit, bereu ©egenjianb bie ein^

jelne ©emeinbc aU fo(d)e ifi, unb ik alfo nur eine

locale bUibt^ unb eine a\\^ ba^ ganje gerichtete, welche
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hU organifc^e SScrbinbung bcr ©^meinen, baö l^d^t iic

Ältere, jum ©cgenjlanb \)aU

Znd) bicfct ©egcnföj ijl untJoUPantig, inbcm mittelbar ou§

bet Leitung ter einzelnen ©emelnc ttvoa$ für 'oaö ganjc

I)crüor9e^en fann; unb eben fo fann eine ouö bem ©tant>=

punft teS ganjen bejlimmte leitenbe Z\)ai\Qhit jufdUig ne

nur eine einzelne ©emeine treffen. S»i wirflic^en SSerlauf

finbet fic^ beibe§ fe^r beflimmt.

§ 272^ 3n 3^^^^" ^^^ Äird^entrennung ftnb nur

bic ®emeint)cn Sinc^ 93rfcnntnif|e^ orgonifc^ t)erbun^

ben, unb bie aflgemeine kttenbe S^dttgfeit in il^ret »

33efiimmt^ett nur auf biefen Umfang befc^rdnft,

Q^ Qtebt öUetbingS aud) ^inwirfungen tjon einer ^irc^ens

gemcinfdjaft auS auf anbere; aber fie fonnen mä)t ben Qf)ai

rafter einer leitenben SJ^dtigfeit i)ahtn. — Zhu auc^ wenn

feine foldjje S^rennung »dre, würben bod? bn ber gegem

wdrtigen §8erbreitung be6 ßf)ri|!entf)um6 dugere ©runbe ba§

S5e|!eben einer allgemeinen alle ß()rij!engemeinen auf (5rben

umfaffenben ^ircbenleitung unmoglid) maä)cn.

§ 273* ©a nun bic 93erfa()rung^ia)ei[en ftc^ rid)ten

muffen md) ber 9irt, n?ie ber ©egenfaj gefaxt unb

geftattet ifl: fo muß and) iic S^eorte ber Ätrc^enlei-

tung eine onbcre fein für jebe anberö conjiituirte ^ix^

c^engemeinfc^oft; unb mx fonnen bo^er dm ^^raftifc^e

SI)eologte nur ouffieDen für bte et>angelifc^e ^trc^e»

Sa nicbt einmal ganj für biefe, i>a au4) innerijalb ii)xcx ju

mit SSerfd)icben^eiten be§ ßultuS unb befonbetö ber SSer^

faffung t^orfommen. SBir werben bal)er junddjjl nur bic
'

beutfcbe im 2lugc l^aben.

§• 274* 5ßtr fe^en ben jule^t in §• 271. ouege^

fproc^enen ©egenfaj aU im cUx^m S^etlungögrunb
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an, unb nennen bie leitende Sl^dtigfeit mit bct Süd)::

117 tnng auf baö ganje boö ^irdf)enrcgimcnt, bie mit

bcr Svic^tung auf bic einjctne )?ocaIgcmeine i^n ^irs

c^enbienft.

'iR[6)t al§ ob c§ in bet S^Zatut bcr (Sadje iSgc, bog bie5 bie

J^au^teint()cilun9 fein müßte, fonbctn mii bie§ bem gegen»

wdrtigcn Suflanb unfercr ^ird)e ba§ ongemeffenlle ijl. ^ö

giebt anbern)drt§ SSett)dltni([e in benen üon Äirc^enregiment

in biefem ©innc wenig ju fagen wdre, weil eS nur ein

fe^r lofe§ S5anb ijl, woburdf) eine 9)^e^ri)eit von ©emeinen

5ufammenge{)alten »irb. — gür unferc beiben ^\)t\k bietet

ftd) übrigens noc^ eine anberc SSenennungSweifc bar, ndm=

lid) wenn ber eine Äircbcnregiment l)eigt, tm anbern ®e«

meinberegiment ju nennen. 2)ie obige ijl aber auS bemfcl^

ben ©runbe üorgejogen worben, auS welcbem bie6 tk ^oupt*

eintbeilung geworben, weit ndmlid) ber SSerbanb ber (SJe^

meinen, wie wir it)n üorjugöweife Äird^e nennen, 1;)ix\)oxxa^t,

unb e§ baber öngemeffen ijl audj) ben anbern ^b^i^ öuf biefe

©efammtbeit ju bejieben; ba benn bie 9)flege eine§ einjelnen

3:beilS nur erfcbeinen fann aH ein 3:)ien|l ber bem ganjen

geleiftet wirb.

§. 275. ©er 3n{)alt ber praftifc^en Sl)eolc9ie er^

fc^opft ftc^ in ber S^eorie beö ^irc^enregimeuteö im

engeren Sinne unb in ber %f)cotk beö Äirc^enbienfleö-

X)k oben §. 269. unb 270. angegebenen (Segcnfa^c muffen

ndmticb in biefen beiben ^am)ttbei(en aufgenommen unb

burcbgefübrt werben.

§. 276, £)ic Drbnung iji an unb für ftc^ gleid^^

gültig. 2Bir jiel)en t)or ben 2lnfang ju mad)en mit

bem ^irc^enbienft, unb bae ^ircf)enre9iment folgen ju

laffen.



109 §.276-278.

®lei*9u(tig ijl fie, weil; auf [eben gall bie S3ef)ant)lun9 te6 ns

»orangel)enbßn SJ^cileä bod) öuf t>en S5egriff t>?§ ()ernad)

ju be{)anbc(nben, unb auf bic moglidje t)erfd)iebcne ©eflal;

tung beffelben 9f?üfffid)t ne()men mug. — ^ä ifl aber bie

natürlicbe Drbnung, bag biejenigen, tDcic^c ftc^ überhaupt

jur ^ird?enleitung eignen, t()re 6ffentlid;e ^t)dtig!eit mit

bcm ^itdjenbienjlc beginnen.

(Jrjlcr Stbfc^nttt

§. 277» ©i^ ittlic^)^ ©emcine ol^ ein Snbcgriff in

l>em[el&en fKanm lebcnbcr unb ju gemeinfamer ^tonu

migfeit t>ccbunt»enet d)rifHid)er ^ouöwefen gleichen 33c;:

fcnntnijfc^ ifi bie einfarf)jl:e i>onfonimen fird^lic^e Dr::

ganiföticn, innerl^alb weld)er eine leitenbe S^dttgfeit

(iottftnben fann.

3)cr ©pradf^gebraud) giebt nod) Sanbe^gemeine, ^rciögemeine;

ober f)ier fmbet md[)t immer eben eine gemeinfame Uebung

ber grommigfeit (!att. ^r giebt un§ ouc^ ^au^gemeine;

. oUein t)ier ijl bie leitenbe Zi)at\g^h\t ni4)t eine eigentbüm«

lieb ^oni religiofen Snterreffe auggel)enbe.

§ 278. SDer ©cgenfaj überwiegenber SBirffamfett

unb utern)iegenber £mpfdnglid)feit inu^, wenn ein ^iu

ct)enbtenfl fiattftnben foll, wenigjlen^ für bejiimmte SSKos

mente überetnfiimmenb ft;:irt fein.

^bne be|!immte SOiomente fein gemeinfame^ Seben, unb ol)ne ii9

Uebereinfommen, wer mittjjeilenb fein foü unb wer em--
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ipfdngtid;, wäre e§ nur SSerwirrung. ^le SSert^cÜung wirb

eine n)illfiif)rlid)c bei SSot^iuöfejung tec größten ®leic^)l)cit

;

nber oud; bei bet größten Ungletcl)()eit mug bod) Empfang--

lid}felt öllen jufommcn. — 2)ie S5e|!immung biefe§ S^er^

bdltniffeS für jebe ©emcinc gebort ber S^iatur ber ©ad;c

nad) bem v^ird^enregiment on.

§. 279* ©tc leitmbe S^dtigfeit im ^ird^enbtenfi i|i

(t)crgL §. 269.) tl)eil^ bie erbauende im Guttut ober

bem 3"f^nimentreten ia ©cmeine jut SrroeKung unb

Belebung bc^ frommen 23en)n^tfeinö, t\)üH Ik regier:

rcnbe, unb ä^ar l;iec nid)t nur burc^ 21norbnun9 ber

(Bittc^ fonbern awd) iuxd) Sinflu^ auf baö £e&en ber

einzelnen*

<Diefe ^mitt ©eite fonnte oben (§. 269.) nur fo bejeidjnet

werben, n?ic e§ auä) für ba§ ^ird)enregtment gi(t. £)er

^irc^enbienf! ober würbe einen großen 5l()eit feiner ^Cufgabe

t)erfel)ren, wenn bie leitende 3:i)dtigfett fid) nidjt aud) cim

^elne jum ^egenftanb madjte.

§, 280. >Die erbauenbc SBirffamfeit im c^riplid^en

ßultu^ hmxi)t überwiegmb auf ber SOiitt^ei(unc) be^

§um ©ebanfen geworbenen frommen ©elbftfccrau^tfein^,

unb eö fann eine Z\)mk baruber nur geben, fofern

tiefe gSitt^eihmg aU Äunfi: fann angefet)en werben.

£)a6 überwiegenb gitt jwor (t?ergl. §. 49.) t)om (5()rif!en^

t()um übcrljaupt, in biefem aber wieberum üorjüglid) ton

m bem eünngelifc^)en. — ©ebanfc ijl {)ier im weiteren ©innc

5u nel;men, in weldjem auö) bie Elemente ber ?>oefic @e=

banfcn finb. ^unjl in gewiJTem @innc muß in jeber ju^

fammenbdngcnben golgc t)on ©ebanfen fein. £)ie 5^t)eorie

muß beibeö jugleic^ umfaffen, in weld)em ®rabe Äunfl {)ier
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geforbcrt witb ober jugelaffcn, unb burc^ roeldje SSerfal)*

runa^meifen bie lih\iö;)t ju erreidben i|!.

§. 281 ©a^ 5)?atcria{e U^ dultn^ im engeren ©tnn

Knnen nur fold^e QSorfteOungen fein, welrf^e aud) im

Inbegriff ber fird)lid[)en Jel^re i^ren Ort \)aUn; unb

bie S^eorie ()at alfo, wa^ ben Stoff betrifft, 511 bejlim::

men, n?a^ für (Elemente ber gemeinen !?el)re unb in wet

c^er SBeife ftc^ für biefe 9>?itt()eilung eignen,

Wlakxiak im cngctn @inn ffnb biejenigen SSorjleHungen welche

für ficj) felbji fotlen mitgetf)e{(t trevben, im ©egcnfaj bcrer

^k biefen nur bienen al0 (Erläuterung unb ^arjlellungSs

mittel. — Unb ba btefelben SSorjMungen in ber mannigs

faltigjien Söeife t>om üolfSmdßigen 6i§ jum jlrengnoiJTen»

fd>aftlid)en , tjon ber Umganö§fpracl)c bi§ jur rebncrifc^jen

unb bic()terif(j[)en \?eratbeitet finb: fo mug benimmt werben,

wtlö)i r>pn biefen (Sdjattirungen oUgemein ober in t)erfc|)ie»

bener SSejie^ung ftc^ für ben (5uUu5 eignen.

§ 282. ©a ber cf)rifHic^e Sultuö, unb befonber^

auc^ ber et>angelifrf)e, au^ profaifc^en unb poetifc^en

(Elementen jufammengefejt ijl:: fo ift, waö Ik 5orm

Anlangt, juerji ju {)anbeln i?on bem religiofen (5t^(,

bem ^)rofaifc^en fon)ol alö bem poetifc^en, wie er bem

S^rifi:entl)um eignet; bann a&er auc^ t)on ben i^erfdyie^ 121

benen 9Kifd)ung^\}ert;dttnif[m teiber (demente, wie fie

in bem et)angelifd)en (£ultuö t)orf'ommen tonnen»

^ic 5l|)eorie ber fir(^lict)en ^oefte ge()6rt wenigjlenö infoweit

in bie 2;et)re t)om Äird^enbienjl, al§ öudj) bie Zü^wai)i ou^

bem üorf)anbenen nad^ benfelben ©runbfajen mug gemacht

werben.

$ 283, ßinförmigfeit unb ?ibwec^felung l^aben auf
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i'w 5ßirffamf*rit aller SDarfienungen biefer Qlxt untrer;:

fcunbarcu Sinpu^; ia\)^v ifi au6) tk ^xa^c ju beants

vorteil, in wtcfern, rein ax\^ bem Sutereffe be^ Siilm^,

ber bejferen ©nfid^t W Siiiffficbt auf 'ta^ tejle^enbc

aufgeopfert werben mufs ober umgefel)rt.

3undd)ji fd)etnt tk Jtage nur ()ie{)er ju 9et)örcn in bem 5}?aag

alä fte innerhalb tcr ©emeine felbjl entfdS)iet>en werben fann

o^ne 3utritt bcS Äird)enregiment0. ZUiin t>a bte ©emeine

bod) au(i) ganj frei fein fann in biefec S5e5ie{)ung, fo irirb

biefe (^adjz am bcpen ganj ^ki)tx gebogen.

§ 284, @o fe()r eö auc^ bem @ei|l ber eüangelii

fd;en ^ird;e gemäß iji, t)k religiofe Siebe aU im eigent^

ltcf)en 5fern beö <inltn^ an^ufe^en: fo tfl boc^ bte ge:=

geuwdrtig unter un^ l)errfd)enbe 5o>^nt berfelljen, wie

wir fte eigentlicf) burd) beu Slu^bruH ^rebtgt bejetd)::

neu, tu btefer ^eftimmtl^eit nur ^ttva^ jufdüitge^»

^ie§ ge^t 6inreicl)cnb fc^on au§ ber ©efdjicfcte unfereS (5ultm5

122 ()erüor; nod) beutüd}er wirb e§, wenn man unterfudt)t, \vo:

\)on bic große llngleid){)eit in ber SSirffamfeit biefer Ißor*

trage eigentlid? abljdngt.

§• 285. ©a bie ©tfciplin, mldi)^^ wir ^omtlettf

nenueu, gewof)ulid) biefe S'^rm aU fefljle^enb i^orauö::

fejt, unb alle Siegeln l^auptfdd;(idf) auf biefe bejiel^t: fo

wdre eö beffer biefe 93efd)rdnt{)eit fal^reu ju (äffen, uub

Un ©egeujiaub auf eine aflgemeinere uub freiere SGBeife

5U beljaubeln.

Tiix Untcr[d;ieb 5n)ifd)en eigcntlii^er ^rebigt unb ^omllk,

n?e(d;er feit einiger Seit fo berüfffidjtigt ^u werben anfangt,

ta^ man für bie lejtcre eine befonbere 3:i;corie auflleUt, tl;ut

ber gorberung unfere^ ^ajea bei weitem nid;t ©enüge.
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§, 286. 5<ifi überall ftnben mt in ber cüangcltfc^en

Ätrc^c bcn ^ultuö au^ jwei ^tcmentm befle^enb, bem

einen weld^e^ ganj ber fretni ^robnctiüitat beflfen, ber

Un Äir^enbienjl: t>errtd;tet, an^eimgejleflt tfl, unb einem

anbern worin biefer ftc^ nur aU OtQan beö Äirc^ens

regimenteö t>erl)d(t.

Sn ber erjlcn Jg)inft4)t t(i er t)or5Ü3licl? ber ^^rebigcr, tnter

önbetn ber ßiturg.

§. 287. aSon bem litur9ifd)en Clement fann ^ier

nur ik Siebe fein unter ber aSorou^fe^ung, baß unb

in mld)m\ 9Kaa§ eine freie ©elbflbeftimmung auc^

l)iet)ei noc^ jlattfinbet.

^ie grage über biefe (Selbjlbejümmung fann nur au^ bem

^tanbpunft beä ^irc()enre9iment§ entfc^ieben werben, ^ier

fönnte fte e§ nur, fofern nodjjuweifen wäre, U^ eine gdnj*

üd)e SSerneinung mit bem SSegriff be6 ßultue in ber eoam

gelifdjen Mxä)t jlreitet.

{. 288. ©a ber ^trd)enbienjl im Sultu^ njefentlic^ im

an organifcbe Sl)dti9teiten gebunben ifl, n?elc^e eine ber

^anblung 9leirf)5eiti9e SBirfung l)er\}orbringen: fo tfl

§u entfc^eiben, ob unb in wiefern aucb biefe ün ©e^

genjlanb t>on .^unjiregeln fein fonnen, unb fotc^e ftnb

bemgemd^ aufjuftellen.

X)h Siegeln waren bann eine ^Inwcnbung ber Wimit in bem

weiteten (Sinne be§ SBorteS auf ba§ Gebiet ber religiofen

2)arjienung.

§. 289. ©a t)k ^onblungen beö Äircbenbienfleö an

eine befc{)rdnfte JXdumlic^feit gebunben ftnb, welcbe eben::

faOö burrf) i^re .^efcbaffen^eit einen gleichzeitigen ©n^
bruK machen fann: fo ifi ju entfc^eiben, inwiefern ein

(SäiUiixm, 2ö. I. 1. ^
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folc^cv 5ulnffu3 i|l ober wunfd)cn<?n)crtl^, uub bcmgemu^

Äc^^chi borubcv auf^iiflcncn.

T)a Mc Umgtcnjunß tc3 9iaum5 nur eine aupcrc SScbingung,

mithin 9fZcbcnfadS)c, nid?t ein Si:^cil be§ diiUuö felbll tfl: fo

würben tic Siegeln nur fein fonnen eine '2(nn)ent>un(j bcr

^ 3;l)eoric tcr SSer^ierungcn auf ta§ ©cbiet ber religiofen

^arficUung.

§. "^OO. (5e()cn n?tr (ebigltd) auf fecn ©egcnfaj üters

anci3cub vrobuctii>er m\0 übcrwicgcub empfänglicher m
mxl)alb ber ©emeiue, fo ba^ wir t)ie kjteren at^ gleicf)

betrod)teu: fo fauu e^ in fcer ©emeine eine leitende

Sl)dtigfeit geben, mefcbe gemeinfameö l)erüorbrin3t: fo^

fern aber unter t empfänglichen dn H)dl l^inter

124 bem ganzen §uruffbleibt: fo ifl i\)t 3«t^^"Ö alö Sin^;

jelner gegenfianb ber (eitenben Sl^dtigfeit^

J)ie lejterc t|l fd^on unter bem 9Zamen ber (Seclforge befonnt;

unt) tfir n\a6)tn mit il)r t)cn *2(nfang, t)a immer bie 2(ufi

f^ebung einer foldj^en Un9leic^()eit aU bie erjle Ttufgabe cr=

fc^jeint. ^'rjlere nennen wir bie onorbnenbe, unb fte bringt

fotrol ßebengnjeifcn l)ert)or aU einzelne gemeinfame SBcrfe.

§ 291. ©egenfidnbe ber ©eelforge im weiteren

@inn ftnb 5undcf)ji ik unmunbigen in ber ©emeine

ju crjieljenben ; unb bie Sl^eorie ber jur Drganifation

beö ^irc^enbienfieö gel)6renben auf fie $u ric^tenben

Jl^ätigfeit wirb bie ^atecbetit genannt.

^cr Slßmc i|! nur oon einer 5ufdlligcn gorm ber unmittelbar

rcn 2(uöübung ()ergenommen, mxti)in für t>m gonjen Um;

fang ber 2fufgabc ju befc^^rdnft.

§. 292. $Daö fatecl)etifc^e ©efc^dft fann nur riclE)tig

gcorbnet werben, wenn jwifc^en allen bet^eiligten eine
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bcn tcfici^t,

©ofern atfo ill, tpenn tiefe Einigung ft'cl) nicljt oon felbjl cr-

gicbt, l>a§ ©efc^aft fowot aia bie Ä^coric ahf)ax\QiQ tjon tet

orbnenbcn 3^()dtigfeit.

§• 293. QScrmöge t)c^ 3«^^^^^ ^^^ unmündigen bcn

münbigen gleid) §u niad)en, fofcrn ndmttc^ biefc ik

empfänglichen finb, mu§ t^a^ ©efcf)dft an^ jraei SJjeis

len befleißen, tia^ fte ndmlicb eben fo empfdnglicf) was

icn für tk erbauenbe S^dtigfeit unb and) eben fo (üergf. «5

§ 279.) für t)k orbnenbe; unb bie '2tufgabe ifi beibeö

burc^ ein unO baffelbe 9SerfaJ)ren ju erreichen.

£)a6 crftc ijl bic Selebung bc§ rcligiofen S5cn)ußtfein§ nad?

bcr ©eite t>e0 ©ebanfcn l)in, t)a§ anberc tic ^rwcJfung

beffelbcn md) ber (Seite be^ Smpulfeö.

$. 294. ©ofern aber jugleicb ber S^eK fein mu|

fte ju einer größeren 2(nndE)erung an ik üOermiegenb

felbjltljdtigen t)or§u()ereiten : fo ift §u beflimmen, wie

bieö gefdf)e()en fonne o^ne it)r a3erf)d(tni^ $u ben anbern

münbigen §u ftoren.

SBie bic Äatcd)ctif überf)aupt auf bie ?)dbö909if ül§ ^unjl«

le^re jurüffgcbt: fo ijl aud) biefcS eine allgemein pabago?

gifd)e 2Cufgabe^ bic fid? aber bod; in SSe^ug auf ba§ reli^

giofe (^thkt aud) befonber^ bejiimmt.

§. 295. ©a nad; beiben Qdtcn (t^ergf. $. 293.) ^)in

nid)t nur bie Si^ommigfcit im ©egenfaj gegen \ia^ finn^

licf)e ©elbjibenju^tfcin, fonbern and) in ilt)rem d)rifHid;ett

Sl^arafter unb alö bie et?angelifc^e ^u entunffetn ijl:

fo ifi and) f)kt H^ 53erl;alten ber inbit)ibuenen unb

uniüerfelCIen Stic^tung ju einanber, fowol in Sejug auf

^2
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btc 9(uöglcicf)nn3 (\U Me Sortfitrcitung (v^crgl § 294.)

ju bcjltnuHcn.

@^ ift um fo notl)wcnt»i9er bicfe ^Tufgabe in bie 3!^eorie auf-

5une()mcn, aB in tcr ncucflen 3eit tic merfwürbigfien 5öer=

irrungen in bicfem ^unft vorgefommcn fi'nb.

§. 296. 3(u^ dt)uUc(;cm ©ruube tonnen biejentgcn

laeSinjelncn ©cgcnPanbe einer d^nltd)en ^l;dtigfett wers

ben, welche alö religiofe Jf^^nibUngc im Umfrei^ ober

ber 9tdt)e einer ©emeine leiten, nnb bie^ etforbert bann

eine S^eorie über bie Sel^anbhing ber Soni>ertenben.

Sc bcjlimmtcr bie ©runbfd^e bcr ^ated)cti! aufgehellt ftnb,

um bejlo Ui6)Ut muffen fidi) biefe barauS ableiten laffen.

§. 297. ©a ober biefe SGBirffamfeit md)t fo natura

(ic^ begrünbet ifl: fo waren and; SKerfmale aufjuflet

(en, nm $n ernennen ob fte gel)6rig motiüirt ifl.

2)enn e§ fann fcier auf beiben ©eiten 9efet)lt werben, burd)

ju leid[)te§ SSertrauen unb burd) ju dngjllidjc 3urü!f()altung.

§. 298. SSebingtenveife tonnte ftc^ eben feier auc^

bie Sfjeorie beö SKiffton^wefeni? anfc{)lie^en, n?elc{)e biö

je^t noc^ fo gnt aU gdn^lid) fel)lt.

2(m leic^teflen freilid) nur, wenn man baoon auSge()t, baß alle

S5emül)ungcn bicfer Zxt nur gelingen, wo eine cl[)ri(llic()C

©emeine bejlel^t.

§. 299. Sinjeln finnen fotcl)e SSRitglieber ber @e^

meine ©cgenfldnbe fnr bie ©eelforge tt>erben, welche

if)xct @leicf)l;eit mit ben anbern bnrc^ innere ober andere

Urfacf)en t>ertnfiig gegangen finb; nnb tW ^efc^dfti^

gung mit biefen nennt man bie ©eelforge im enge^

ren ®tnne.
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£)a"näm(id) tic (^kiä)f)tit in bcr S53ir!(id?fcit immer nur t>a6

fleinjie t)er Ungleidjl^eit ijl: fo foUen t)icjcni9en, bie unter

ben gleidjcn tic legten finb, l^ier niö^t gemeint fein; wie 127

benn bicfc aud) immer tjor{)anben ffnb, jene aber nur ^ufdUig.

§ 300, ©a nun in bicfcm %aü m bcfonbereö QSer^

l^dltni^ anjufnüpfen tfi: fo i)at t)te ^iKoric 5undd)fl ju

bejltmmm, ob cö überaü auf beiberlet SBeifc entfiel^m

fann, t>on t)cm O^burftigen an^ nnb t»on bcm mttt^eU

Icuben auö, ober unter rvtMjm 23cr^d(tntj]*en welche

5Beife bie rtd)ti9e ift.

^ie groge S3erfcl)ieben{)eit ber ^e^anbfung biefe§ ©egenflanbeö

in i>erf4)iebenen 3:^ei(en ber eoangelifc^en Mixä)^ i(l hi^ Je^t

tpeber conjlruirt noc^) befettij^t.

§. 301 ©a ein fotrf)er QSerlufl ber @letcf)^eit auö

innem Urfac^en fic^ nur in einer D|)pofttton jetgen

tann gegen Vtc erbauenbe ober iic orbnenbe S^dtigfett:

fo ifi bemndd)ji ju bejlimmen, ob unb wie tm ©eifi

ber etjangelifc^en Äirdpe ta^ 93erfal^ren an^ beiben (iU^

menten (t>erg(* § 2790 jufammenjufejen tfi; enbltc^

auc^, ob wenn t)i<^ ©eelfovge i^ren $mtt nid)t erreicht,

i\)t @efct)dft immer nur aU noc^ nicf)t beenbtgt onju:?

fe^en tfi, ober ob unb wann unb inwiefern ber 3«föm?

men^ang ber unempfdnglic^ geworbenen mit lien leiten^

im aU aufgehoben fann angefe^en werben.

Die 2£uf()ebun9 biefeS 3ufömmen()ange§ ^oge auä) bie be§ äu^

famment)an9eö mit ber ©emcine aU foldber nad) ftc|^.

§. 302, 3n ^inftd)t ber burd) bie aSBirffamteit du;:

lerer Urfacben notbwenbig geworbenen ©eelforge ifl

au^er ber erjlen 3(ufgabe (\?ergL § 300.) nur nocf) ju m
bejHmmen, wie bie Uebereinpimmung biefer amtlichen
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SGBtrtfam!cit, W wcfcntticf) t>w öcilligc ÄranfcrH)flc9c

umfaßt, mit bcr gefcfltgcn bcr cmpfdn9(ic()cu auö bcr

©cmeine ju erreichen ifl.

2)enn töä im §. 301. in gragc gcjlellte fann t)ier faiim jlrci?

tig fein, ha \)kx nur gu ergänzen i\t, xvci$ burd) ben mo*

mcntan aufgeljobencn 2(ntl)eil im g^meinfamcn geben oer;

fäumt wirb, ^ie erbauenbe S^ljatiQÜcit grenjt l)ier ju nal;e

an ba6 gen)ol)ntid)c ©cfprad), um einer bc(onbcrn 3^()Corie

JU bebürfen.

§. 303. ©ic iuncrl)alb bcv (Scnicinc ancrbnenbc S()d::

tigfcit (Dcrgl §. 290.) ei:fd;ciut in 33c5icl)un9 auf tic

©ittc befc^rdiift, ti)ciU burrf) bic umfaficubcvcn (£tun)ir;:

fungcn bcö ^ird^cnrcgimente^, tl^etlö burc^ tk nnab^

mi^batm 2tnfpriicbe bcr ^)erf6nnd)en %xül)üu

fSlan fann nur fagen erfd^eint; benn bie (eitenbcn muffen

burd? \t)X eigene^ pcrfonlidjeä greil)eit§gefü()( 5urüffßet)attcn

werben niö:;t in biefe^ &ibkt einzugreifen. Qhm baburc^ aber

foUten oud) bie leitenben im Äirdjenregiment abgc()alten

werben ni(i)t centralifirenb in t>a^ @ebict ber ©emeine eins

jugreifen.

§. 304. !Da ik eüangcliftte ©ittc eben fo ane bie

2e^>re, im ©egenfaj gegen bie fatl)o(ifd)e ^ird)e, nod)

in ber ^ntmiHlung begriffen ifi: fo ftnb nur im aü^

gemeinen Stegein onfjnfienen, wie t>a^ ©efammtleben

ton einem gegebenen 3wfl^ni><^ ««^ oflmd()Hg ber ©e^:

IM Polt nd^er gebrockt iverben fann, we(d;e ber reiferen

€inftd)t ber \}orgefd;rittenen gemd§ ift.

X)tt gegebene Suft^nb fönn entn?ebcr nod) unerfannt man-

cherlei üom .Äat()olici§mUö in ftd) trögen, ober aud) trrtl)um:

lid) @d)ranfen, wcldje ba§ (5()rijlent^um felb(l jlellt, uber^

((^ritten ()aben.
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§. 305» £5a boö Mcu aucf; in fcer cf;rifllicl)cn ©e::

meine jugleicf) burd^ gefeflige nnb bürgerliche SSer^dfe

niffe befiimmt wittn: fo iji anjngeOen, anf meiere 5Beife

(lud) in t»tefem Q^i^Wt, fo weit bieö \3on (ocalen ^e:;

fHmmungen au^ge^en fann, feem Sinflu^ be^ c()rilllid)en

unb eDangelifd^en ©eifleö größere ©e(tnn(^ ju i?erfc^af^

fen i(i.

UebcroU fann ^ier nur üon bcr 8ScrfaI)rung§n)eife tie 9?et)c

fein, inbem ba§ materielle t>er ort>nent)en Zi)hü^hit von Ux

geitenben Tfuffaffung ber d)ri|l(id?en ßct)re befonber^ ber (5'\U

tenlet)rc ab()dngt.

§ 306, !Da t)on ber orbnenben S^dtigfeit and) bie

9(nfforberungen jnr ^ereinignng ber Ärdfte an^gel^en

miiflen jnm S3el)nf oder fold;er gemeinfamen SSSerfe,

welche in bem 93egriff nnb 93ereid) ber ©emeine liegen:

fo ifi eö wichtig biefe ©renje (\)ergl, § 303,) 5n bc^

flimmen.

^ic ^(ufgabc ij!, baSjenigc n>a6 für bte amtlicbe 2ßirffamfeit

9el)ort unb bejlanbig fortge{)t, j. SB. baö ganje ©ebiet bea

^iafonat^ im urfprünglid^en (Bim, üon bem ju fcbelben

roo6 nur von bem perfonlid^en SSerl)d(tnig cinjelner leiten^

ben ouf einen 5i:(;ei( ber Wla\\t au^ge^en hnn.

§ 307. ©er ^ird^enbienft ijl l)ier alö @in ©e&ietuo

bel^anbelt worben, ol^ne Vic t)erfd)tebene mögliche SQBeife

ber @efd)dft^öertl)eitnng irgenb (>efc^rdn(en jn wollen.

(Son|l l)attcn wir bi^r fcbon Vit 5^(;eorie ber fird)lic|)en S3er^

faffung üorwegnebmen muffen. Söir fonnen baber and)

bier nur naä) alter Sßeifc alle, bie an ben ©efcbdftcn be§

.^irdjenbienjle^ ^i)nl ncl;men, in bem 2(u^5bruff MUxn^ auf

biefcr <ötufc jufammcnfaffen.
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5» 308. 2(uc^ nur in tiefer Stngcmcintjcit fann ba?

\)ix t)ie ^tdiic bemäntelt uferten, ob nnt n?aö für einen

Sinflup baö fird)tirf)e 93erbaftni^ ^raifc^en Äteruö nnb

SJaien auf baö 3"f<^>^nienfein ber erflen mit ben legten

forool in feen bür9ernc{)en aH in bcn gefeüigen unb

n?iffenf(^aftlirf)en S^er^dltniffen n^erbe ju äußern ^)aben.

£)ie ^(ufgaben n)cld)c 9ctr6()nllrf) unter tem S^ömen ter ^a*

jloralfluQ^cit be^anbclt würben, crfcl)einen l)ier olS ganj

untcrQeorbnet , unb i^re ßofung berul)t auf ber ^rlebigung

bcr große, ob unb tpeld^er fpecififcl)e llnterfdt)ieb jlatt finbe

jwifdjen bcnen 3)?itgliebern be§ Mtxu^, vretd^e ben (5ultu§

leiten, unb ben übrigen.

m Zweiter 2(6fcöttitt

©ie ©runbfdse beö Ätrc^enregimente^.

§. 309. SBenn ta^ .Kirc^enregiment in ber ©eflal^:

tung ctneö 3«f^"^"^^"^^"9^^ ""^^^ dmm Sompkjcuö

t>on ®emeinben berul^t: fo ijl $undrf)ft bie SKannigfaf^

ttgfeit ber 25ert)dltniffe, weUt^ f'^) ^wifc^en bem Äir;:

c^enregiment unb ben ©emeinben entnnffeln fonncn, ju

tjerjeic^nen, unb ^u bejiimmen ob burd) ben eigentbüm-

liefen S()orafter ber etjongelifdjen Äird)e einige formen

befiimmt auögefc^loffen ober anbere befiimmt v^oftulirt

werben.

Q^ wirb namlid) t>cxa\x^tUhU bog bie ©ejlaltung cim§ foU
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d)en S\i\ammmi)anQt^ webet bem SBefen be§ Gf)n(!ent^umS

tt)ibcrfprtd)t, tiod) bie ©elbjltftdtigfeit ber ©cmeinen auf()ebt

§. 310. !Da t)te 2trt unt) 5Bcife, n)ie ftc^ bte über::

tvtegcnb fclbjit^dttgcn in einem folcfeen gefcbJoffenen

6omple;:uö jur ^(u^ubung fee^ Äirc^enregimentö gejlat

ten, unb njte ]id) bejfen 933trffamfeit unb \>h freie ©ettfi:?
,

t\)at\QUit ber ©emeinen gegenfeitig erregt unb begrenjt,

ik innere Äirc^enüerfaffung bilbet: fo l)at t^k obige

Stufgabe ik Senbenj, biefe für Ik e^angelifcbe ^irc^e

forool in i^rer SKannigfaltigfeit aU in it)rem ©egenfaj

gegen bie fat^olifc^e auf ©runbfd^e 5uruff5ufü{)ren.

£)ic 26fung mug einerfeitö auf bogmatifd)e ©dje äuruff^eöen, 132
'

unb fann önbcrerfeitä nur burd) gweffmdgtgen ©ebrauc^

ber Äird)engef(Ji<i)te unb ber firc^jUc^en @tatijlif c^tlin^m.

§. 31L ©a ifk et?ange(ifc^e Äirc^e bermalen nirf)t

©nen 6ompIe;:uö ton ©emeinen bitbet, unb in "ouf

fcbiebenen auc^ tik innere 95erfaffung eine anbere ifi,

t>k S^eologte l^ingegen für afle biefelbe fein foH: fo
'

muf bie S^eorie beö Äirc^enregimente^ ibre 3(ufgaben

fo fiellen, tok fte für alle mßglicben etangelifcben Q3er::

faffungen biefelben ftnb, unb t)on jeber auö fonnen ge::

lofi werben.

^a§ bermalen foU nur beDorworten, bag bie Unmogltd?feit

einer jeben duneren ^tni)cit ber eüangelifdjen ^itcbe wenig-

flenS nidS)t entfdt^ieben \\l,

§. 312. 2)a jebeö gefcbicf)tlirf)e ganje nur burc^

biefelben Gräfte fortbejle^en fann, burd) tk eö entjlau;:

ben iji: fo bejiet)t ba^ et)angetifcf)e ^irc^enregiment an^

Swet Elementen, bem gebunbenen, ndmlic^ ber ©ejiaU
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tung bcö ©cäcnfajeg fut fccn gcgcOcneu (Jomplejcui?,

unb t)em ungcbuubcuen, ndmlid) ber freien ©nwirfung

auf tia^ grtnje, welche jebeö einzelne SKitglteb ber Äircl)e

toetfuc^en fann, baö fid; bajii berufen glaubt,

S5ie coangclifdjc Mix(i)z nicl)t nur in SSejug ouf bic Send?ti=

gung ber ßef)re, fonbern aud; il)rc Sßctfaffung ober \i)t gc^

bunbeneä Äird)cnregiment, ijt urf^rimgUc^) auä biefer freien

^inwirfung entjlanbcn, o^ne xvti6)t aud), ha ba§ gebunbene

135 tnit bcr S3erfaf["ung ibentifd) i(l, eine SSerbeffcrung ber S3er-

foJTung benfbarerweife nietet erfolgen fonnte. — ^amit bic

lejte Jßepimmung nid)t tumuUuarifd? erfcl)eine> muß nur

bcbacl)t werben, bog wenn ftd) einer, ber niö^t ju ben übers

wiegcnb probuctiüen gel^ört, bod) berufen glauben foHte,

ber SSerfud) üon felbft in nicbtö verfallen njürbe.

§. 313, ^cibe fonnen nur benfclben 3^^^ Ijaben,

(tjergl, § 25.) Uc 3bce beö 6b#<^n^^wwi^ ««^ ^^^

d9cntbumlid;cn Stuffaffung ber cüangeltfd^en Äirc^e tu

tl)r immer reiner $ur ©arfießung ju bringen, unb im::

mer mebr Gräfte für fte ju gewinnen, ©aö organi^

firte ß'tement aber, bie tird)lid)e 9Racl^t ober richtiger

21utoritdt, fann babei orbnenb ober befc^rdnfenb aufs

treten, t)a^ nid)t organiftrte ober t)W freie geijiigc SOiad^t

nur aufregenb unb warnenb,

ein\)cr|lonben jebod), baß au^ ber fird)lict)en ^(iii)t jcbe au=

gere ©anction für i()re 2Cuafprücl)e fet)lt; fo t)a^ ber Untere

fcbieb wefentlid) barauf binauölduft, t)a^ biefc aU 2{ugbruff

be6 @emeingei(!eö unb ©emctnftnneö wirfen, bic freie geipige

Wlad)t aber ctmaö erj^ in ben ©emcinfinn unb ©emeingeijl

bringen will.

§. 314, ©er 3"P«"^ <'i"^^ firc^licben ganjen tft

bcfio befriebigenber, jie lebenbiger beiberlei 2()dtigfeiten
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inetnönber greifen, unb je tefttmmtec auf fceiben ©e^

bieten mit bem Sewu^tfein i^u^ relativen ©egenfajeö

gel^anbelt wirb*

£ilc tixd)Ü(i)t TCutorltat i)at ölfo ju tjcrcinigen, unb bie 3!I)eos

ric mug bie gormel böfuv (t>er9L §. 310.) öuffucl)cn, wie

i^r ubertticgcnb obliegt, t)a$ butd) bk (ejte (5pod)c gebilbcte n«

^rincip ju cr(;oltcn unb ju befefligcn, ^ugleicö öbct auc&

bie 2(cugcrun9cn freier ©eijIeSmacbt ju begunjligcn unb ju

befd^iijen, tt)eld)e allein bie Tlnfdnge ju umbilbenben ^nt^

ujüflungen l)ert>Drbrin(jen fann. Qbm fo für bie freie ©eis

jleSmacbt, wie fte ü()nc ber (Starfe ber Ueber^eugung etn?a§

ju vergeben, ftd) bocb mit bcm begnücjen fonne, xoa^ t)m6)

bie fird;licbe Zutoxität inä geben ju bringen ij!.

§ 315. ©a ein größerer fircl>Iic()er Swf^nimenl^ong

nur patt ftnben tann bei einem gemiffen @rabe tjon

©letc^l^eit ober einer gen^iffen JJeidbtigfeit ber ^lu^gleis

c^ung unter ben il^n confiituicenben ©emeinen: fo f)at

au6) überoö bie fird)lid)e ^ntontat einen Sint^eil an

ber ©ejiaUung unb 2tufrec{)t^a{tung be^ ©egenfajeö

jwifc^en ^(eruö unb Saien in ben ©emeinen.

9lamlid) nur einen 2lnt^eil, weil tik ©emeine früher i|l öB
ber !ird)liclS)e iJZejcuS, unb weil fte nur ijl, fofern biefer ©e^

genfaj in t^r bej!e^t

§. 316, ©a biefer 2(nt{)eil ein gro^te^ unb ein Hein;?

fleö fein fann: fo f)at t)k Sl)eorie biefe a3erfc^iebenl)eit

erfl SU fi;:iren, unb bann ju beftimmen, welchen anber::

weitigen aSerl^altniffen unb 3«fi^nben jebe SQBeife ^u?

fomme, unb ob fte biefelbige fei für aUe Functionen

beö Äirc^enbiaifle^ ober eine anbere für anbere*

2)enn ta^ in bicfcm fd^einbar jldtigcn Uebergang t)om fleins

flen jum großen ^iö) boc(^ gcwiffe fünfte als ^auptuntcr^
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fdjiebc fc(l(!cllcn laffen, m\tc\)t fid) oua aUen ä^nlidf)cn gdr^

Un üon felbf!.

135 ^, 317, ©Q ferner jene &Uid)))ät weber alö un?

t)erdnt)erUd) nocf) o(ö fid; immer t^on felbft mieber^er^

jleflcnb ongcfet)eu wmim fonn, mitt)in fie jugleid) ein

SBerf ber firct)lid)en 2(utoritdt fein mu^: fo tfl t>U 21rt

unb 95Beife biefen Sinflu^ au^juüben, 't^a^ l)ü^t ber 93e5

griff ber fircl^tid)en ©efejgebung, §u befiimmen.

SugUtd^; weil fie namlid) in getpijfem ©inne fcbon üor«

Tanten fein mug vor ter fird)lid)en Zntoxitat. — ^er 2(u§s

bruff ©efc^gebung Meibt, ircil t)ie tivö)ii(i)t 2£utoritdt ebens

falls oller dugeren Sanction entbel)rt, immer ungenau.

§. 318» SDa nun btefe &Uid)\)ät i^undcbfi nur er?

fcf)einen fann im Sultuö unb in ber ^itu^ beibe aber

on fid) ber abdquate ^lu^bruH ber an jebem Ort ^err::

fd)enben J^^ommigfeit fein foOen: fo entfielet ik 2(uf?

gäbe beibeö burc^ t)k firc^lid)e ©efejgebung $u Dereinis

gen unb t^ereint ju erhalten,

^ö liegt in ber Statur ber ©ad)c, bag bic§ nur burc^ 2rnnd-

l)erung gefd)el}en fann, unt) bap alfo bie 5£l)eorie üorjüglicf)

barauf feigen mug, ba§ (Sd)n)anfcn jtrifdijen bcm Ueber-

gcst)icl)t be§ einen unb beä anbern in m6glicl)j! enge ®ren;

jen cinjufd^licgcn.

§• 319, ©a beibe nur, fofern fie fic^ felbft gteid;

bleiben, aU 2(uöbruH ber {ird)lid)en ©nl^eit fortbeftel^en

fonnen, afleö aber waö unb fofern eö 2(uöbruH unb

©arjledung^mittel ifl, feinen ^ebeutung^wert|) aOmdl^rs

lig dnbert: fo ent|lef)t ti^ 2tufgabe für bie ©efejgebung,

«6 foreol bie ^mi)nt unb a3eweglid)feit t?on beiben anju?

erfennen aU and) il)re ©Ieid)f6rmigfeit ^u begrünben»
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^ieburd) mug fid) jugteid) and) baS SSßv^dttnig ber tlxd)ü^m

Zütoxitat 5um iltrd)enbienji in bcr ßonflimtion beS ßultuS

unb bcr ©itte wenigflen^ in bejlimmte ©renken cinfc^llegcn.

§ 320. S)er tirdjHc^en 2tutcritdt mu§ ferner ^ejie^

mm, im S'^Oe einer Dp))ofttion in ten ©emeinen, rü^re

fte nun ^er (üergL §. 299.) t)on einzelnen ou^ ber

(Jinl^eit mit bem ganzen (jefaUenen oter x>cn jurüffe

getretener (Sin^eit überhaupt, aU l^oc^jier 2tuöt)ruH beö

©emeingeifie^ ben 9üi^fcl)kg §u geben, wenn innerhalb

ber ©emeine feine Einigung ju erzielen \%

©cttcnb voixb bicfer Zu^\d)laQ immer nur, fofern aud? bie £)^)=

iponcnten nidjt auf()6ren ttJoUen in biefem fircl)lic^en SSerein

i^ren d)ri(llid)en @emeinfd)aftSbetrißb ju befriebigen.

§. 321. 3n fofern Vu firci^lid)e 3lutoritdt hierauf

entweber burd) allgemeine 95eftimmungen einwirft, ober

wenigfienö fotci)en folgt, wo fte einzeln antritt, mu^ \)kt

bie 5f<^9^ erlebigt werben, ob «nb unter welchen 93er^

^dltniffen in einem e\?angelifc^en Äircl)en^erein Äirc^en^

5ud;t flatt finbe ober and) Kirchenbann,

ßcjtcrcr ndmiid) fofern bie 2(uf{)cbung be§ SScrt)altniffe§ cincS

einzelnen jur ©emeinc ober jum ^ird)cnüerein üon bcr Zu-

toritdt au§gcfprod)en werben fann. ^-rj!ere§ infofern eine

jlattgel^abtc ^^pofition nur burd) eine ojfentlid)e Zmihn-^ 137

nung i^rer Unrid)tig!eit foUe beenbigt roerben fonnen.

$, 322. lieber ta^ QSer^ltni^ ber fird)licben 3lutO:!

titat ju bem Je^rbegriff mad)en ftcb noc^ fo entgegen^

gefegte Slnfic^ten geltenb, t)a^ eö unmoglirf) fd;eint einen

gemeinfamen Slu^gang^punft $u finben, fo ta^ eine

^^eorte nur bebingterweife fann aufgeftellt werben,

Sa e§ mocf)te fogar nic()t einmal leicht fein bie ^art^cien jum
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^inücrpdnbnig ü6cr tcn £)rt/ wo t)ei' Streit cntfd;icben

werben foütc, mit()in ölcld)fam aur 2öol)l eineö ©c^ieböric^:

terS i^u bringen.

§. 323, 5Iu^9ef)fut) eiucrfcitö t)a\?cn, t)a^ bcr ct?on^

gcÜfd^e i\trrf)cnt?crein cntfianbtn tfi mit uub faft qu^

t)er aScl^auptung, ba^ feiner 2(utoritdt 5nfic()c bm 2cl)x^

begriff fefi5ujienen ober ju dnbern, anbererfeit^ baüon,

ba^ wir ol^nerac^tet ber SDJel^r^eit et)angeUfd;er Äircl)en5

t)ereine, welche üerfc^iebenen 9)iaximen folgen, bocb ^inc

ct)angelifc^e ^ird^e unb eine biefe Sin^eit bejeugenbe

Je^rgemeinfd)aft anerkennen, glauben wir bie 2(ufgabc

nur fo fieflen ju bürfen. ßö fei §u befiimmen, wie bie

firc^lic^e 3(utoritdt eine^ jeben ?>eretnö, anerfennenb ta^

9(enberungen in Un l^e^rfdjen unb Formeln nur ent;:

pe^en bürfen auö ben Jorfc^ungen einzelner, wenn biefe

in ik Ueberjeugung ber @cmmi: aufgenommen wer^

ben, biefe SBtrffamfeit ber freien ©etfle^macbt befc^üjen,

i3ß jugleic^ aber tk &nf)dt ber Strebe in ben ©runbfdjen

tbreö Urfprungö feftb<iften fonne,

'Slatmiid) foü fcinc^wegeS öu^gefdjloffcn werben, t>a^ nicl)t

biefelben, wcldjc aB firc{)licbc 2Cutoritdt wirfen, oud; könn-

ten bie SBirffamfeit ber freien 5örf4)iing ausüben; fonbern

nur um fo flrcngcr ijl börauf ju IjalUn, bajj ffe bieS nid)t

in ber SBeife unb unter ber girma ber fird^tidjen llutoxitat

tl)un. — @anj entgegengefejt aber mug bie 2(ufgabe ge^

fleUt tt?erben, wenn man von ber S>orau§fejung au^gcbt^

bag bie Äird)c nur burd) eine in einem anjugebenben ©rabc

genaue ©leic^formigfcit ber ßebre alö ^ine be|le()e.

§• 324. I)aö obige (oergL §. 322.) gilt aud[) t)on

Un Siechten unb DbUegen^eiten ber fird^Uc^en 2tutori:s
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tat in 33c§uö auf bie ^cr()dltntj)c ia Äirc^e jum

(Staat, intern teine ^anbhmgöweife, n)ctcf)e trgenb t?or:;

gcfc^riebcn tverbm fonntc, ftc^ einer allgemeinen 2(n?

erfennung erfreuen mürbe,

^ux tic§ fd^eint bemetflid) ju fein, t>ög t)a wo bic cüangelifdjc

^ir4)e 9an5Ud) Dom (Staat Qettennt ijl, nicmanb ant>crc

Söün(cl()c ()egt; ba ober wo eine engere SSctbinbung jnjifcben

beiben ftatt finbet, bic SJ^cinungen in ber Mix(i)t get{)eilt finb.

§• 325* 3(uöge^enb einerfeitö ba\)on, ba^ wenn bie

Äirrf)e nic^t n?ifl eine weltlid^e SNac^t fein, fte and) nic^t

barf in t>ie Organifation berfelben t>erfioc^ten fein wck

len, anbrerfeitö bat)on, ba§ maö SKitglieber ber ^irc^e,

welche an ber ©pi^e beö ()ürgerUd)en DCegiment^ flel)n,

in bem firc^lirf)en ©ebiet t^un, fte iod) nur in ber 139

5orni ber Äirc^enleitung t\)nn tonnen, t^ermogen wir

bie Stufgabe nur fo §u ftellen, ^^ fei ju befKmmen,

auf weld^e SBeife bie firc(;Ud()e Qlntcxitat unter ben i)u^

fc^iebenen gegebenen 93er^d(tniffeu bal^in $u wirfen l^abe,

t)a^ ii^ Äirrf)e weber in eine frafttofe Unab^dngigfeit

t)om (Staat, noc^ in eine wie immer angefel^ene SDienft;:

barfeit unter ibm gerat^e,

^ic S^^eoric i|i ^b6)\t fc^rcierig aufjufieUen, unb gemdfjrt boct?

wenig 2fu6beute, weil, wenn t>ii fird)lid?c Uutoxität \<i)on

eine SSerfcl[)mel5ung ber ^irdje mit ber politifc^en ^rgani-

fation ober eine tm Hinflug auf erer ©anction benu^enbc

SSerfa^rung^art in fircf)lid)en 2(n9elegen()eiten üorfinbet, fte

unter i&ret SoJ^wi nur inbirect bagegcn wtrfen fann, aUz^

onberc aber üon t)in aUmd^tigen einwirfungen ber freien

®bi)le§mad)t erwarten mug. — Unb wie wenig Ueberein^

jlimmung au^ in ben erjlen ©runbfd5en ifr, wirb am bcjlen
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t>arau6 flar, bog, wo bic Si\xd)t W in einer £>ien|ibarfeit

o()ne 2(nfcl;en bcfinbet, immer einige üorjiel^en werben in

ber £»ien|lbarfeit 2(nfel)en ju erwerben, önbere ober unam

gcfci;en ju bleiben wenn fie nur unabtjangig werben fonnen.

§. 326, ©icfelfce Stufgabe feiert norf) in einer be^

fcnt)ereu 95e5iet)un9 wieber, wenn ber (Btaat tiU ge^

fammte Drganifation ber SSilbung^anflatten in Vu fei^

nige aufgenommen i)at, inbem al^bann in a3ejiel^ung

auf ik geiflige Silbung, burd) weM)e aöein fowol ber

140 c\?angelifd)e SuJtu^ erhalten werben aU and) eine freie

@eifteömacl)t in ber ^ircf)e beflel[)en fann, ebenfaü^ traft::

(ofe UnaW)dngigfeit ober wo^t^abenbe ©ienjibarfeit

bro^en*

gur biefeS ©ebiet fann unter ungunjügen Umjldnben fe^r leicbt

ba§ fd)wierigc unb nicbt auf einfad)e SBeifc ju lofenbe ^u
Umma entjleijen, ob ber ^ird)enoerein ficb foUe mit t>tm

wenn and) nocb fo bürftigen 2(^:pürat begnügen, ben er ftd)

unabt)dngig erwerben unb bewahren fann, ober ob er eö

wagen foUe auc^ a\i^ mit ni4)t cüangcüfdjen Elementen t)er»

Uhtiii nuellen ju fcbo^fen.

§. 327, 2)a bie \)erfd)iebenen für ftd; abgefd)(offenen

(55emeint>ereine, tt)eld)e jufammen W et?angeHfd)e Äirc^e

bilben, tbeil^ burcb du|erli4)e ber QSerdnberung unter;:

worfene 2?ert)dltniffe, t^eil^ burd) ©ifferenjen in ber

Sitte ober Se^re, beren @d)d§ung ebenfalls ber 93er::

dnberung unterworfen ifl, gerabe fo begrenzt ftnb, W
meiflen aber fic^ burc^ biefe JSegrenjung an i^rer

©elbfldnbigfeit gefd^rbet finben: fo entjle^t t)k 2tuf^

gäbe für jeben \?on i()nen, ficf) einem genaueren 3wf<^tti^

men^ang mit ben übrigen offen ju l^alten unb il^n in
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fetnem tnneru ^jotjubercitcn, iawxit him günfitge ©c^?

legcnl^cit ii)n ^ert^or^jutufcn t^erfdumt iDerbe«

£)icfe ^{ufgabc be5ctd)net jugteid) baä ^nbc te§ ®ebictc§ tec

fird()lidS)en 2(utorttdt; benn nid?t nur |!irbt mit bct ßofun^

bcr TCufgabc jebeö bigl)en9c Äircbenregiment feinem abgefonbcr^

Un ©ein ob, fonbem aud) t)k Sofung felb(l, weil fte über ^a^

Q5tbkt ber ab9efcl)lof('enen 2(utoritdt ]^inau§9el)t, fann nur burd^

tk SBirffamfeit ber freien ®ei|leömac^t |)erüor9erufen werben. -

§. 328. ©a t>a^ ungebundene Clement ieö ^trrf)en5i4i

rcgimente^ (r^crgl. §. 312.) tt)elrf)cö mir burc^ ten 3(u^?

t'ruff freie ©eifieemad^t in ber ei)angelifcf)en Äirc^e

t)C5eirf)nen, nl^ auf ba^ ganje gerid;tete Sl;dtigfeit eins

feiner, eine moglicbji unbefc^rdnfte Deffentlid^feit, in

n)elcf)er fic^ ber einzelne du§ern fann, t^orau^fejt: fo

finbet eö fic^ je$t üorne^mlic^ in bem 33eruf be<? afabe^

mifrf)en S^eologeu unb beö {irrf)nc^en ©c^riftfieüer^.

S5ei bem erf!en Zn^txixlt ijl ni^t gerabe an bie nur ^ufdUigc

jejt nod) bejle^enbe gorm ^u benfen; bod) wirb immer eine

münbltcf)e, große 9)?affen ber ^ur Äircf)en(eitung beflimmten

Sugenb üielfeitig önregenbe Ueberliefcrung etwöö l)6d[)ji wön»

fd)engn)ert()eS bleiben. — Unter titm legten finb in tiefet

SSejie^ung biejenigen nicbt mit begriffen, welche nur \i)xt

SSerrid)tungen im ^ird^enbienjl auf t)k ©c^rift ubcrtrögen.

§. 329. 93etbe werben il)re ongemeinfie SäSirfung (t^ergt

§. 313. 314.) nur in bem SWaaß ^vollbringen, aU ftc

bem Segriff beö Äirc^enfürflen (t)erg(. §. 9.) na^e fcmmen*

2)e§ in §. 9. erwähnten ©Ieic()gen3idi)t6 beburfen beibc um fo

weniger, al6 ftc ji4) mit i^rer 9)robuction in Um (Bthkt

einer befonberen wifrenfcl[)aftlid[)cn SSirtuofttat bewegen. 2(bet

in bemfelben fSflaa^ werben fte aud? feine alTgemeine anre*

genbe 2ßirfung auf t>a^ Äirc^enregiment au^nbtn.

^ä)UUxm. 2ö. I. I. 3
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5i 330. ©a t>er afat)cmifc()e Seiltet in Ut \>on tclU

gi6fcm Sntcreff»^' r?or^ü(^(ic() belebten ^ngenb t)en roiffen^

1*2 (cbaftlid^en Bcift in feiner t^eologtfc^en 9iic^tung erfi

t(d)t jum Sewn^tfein bringen foH: fo i|l t)ie 5!J?etbot)e

anjugeben, wie tiefer Oeijl jn beleben fei o^ne baö

retigiSfe Sntereffe jn fcf)n)dc^en.

Söic wenig man nod) im SScftä biefcr 5l}iet(;obc ijl, le^rt eine

nur ju 5af)lreid)c ^rfaf)run9. @6 bleibt übrigen^ t>a^m

gejIeUt, ob tiefe SJ^etl^obe eine allgemeine fei, ober ob c§ bei

Detfcf)iebenen S^ifciplinen auf Derfcl)iebene6 anfommt

§. 331. ©a t)a^ t>orl)ant)ene um fo n)eniger genügt,

ol^ t>er roiffenfdjaftlicbe (Seifl bie einzelnen SDifciplinen

bnrc{)bringt: fo ift eine 25erfabrnngömeife anfjnjiellen,

wie l»ie Slnfmunternng unt) Einleitung, um t)ie tl)eolos

gifc^en SGBiffenfd^aften weiter ju forbern, jugleic^ ju Der;:

binden fei mit ber rid^tigen 5Bertbfd)d5ung ber bi^beri::

gen (Srgebnijfe unb mit treuer ^emabrung beö baburc^

in ber Äirc^e niebergelegten guten.

@ine gleidje ^rfal)run9 htmi)xt l)'m bcnfelben Wlcin^d, unb

unldugbar fommt üon ber ön5UfdS)arfen ©pönnung jwifdjen

""'benen wel^e neue§ beüorworten unb benen weldje ffd^ t)or

bem ölten beugen, t?tele6 auf S?ed)nung bct Cebtmeife.

§. 332. ©ofern bte fc^riftfieOerifcbe 2b«tigfeit auf

93efireitung beö falfc^en unb \)erberblic^en gerichtet ifl:

fo ifl bem tbeologifrf)en ®rf)riftfiener befonberö bie SSJie::

tbobe Qujugeben, wie er fowol ia^ wabre unb gute,

woran fic^ jeneö ftnbet unb womit eö jufammenbdngt,

nirf)t nur aufftnben fonbern auc^ jur Olnerfenntni^ bringen

fann, aU awd) bem eigentbümlic^en, worin e^ erfcf)eint,

feine 33ejiebung auf ia^ fircf)lic^e ^ebürfni^ anweifen.
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2)er @aj, bag aUtt Strt()um nur an bct SQBa^r^eUtll, «nb

aUe§ fcl)(cd[)te nur am guten, tfl bie ©runbbebingung aUcS

©treiteS unb aller ßorrection. £)er lejte a:^ei( ber 2Cufgabc

xul)t emerfeUS auf ber SSorauSfcjung, bog inigeö unb fc^db*

lic^ö, wenn ni^t burd) ^igent^umlid^feit getragen, wenig

Hinflug ausüben fann, anbererfeit§ auf ber, t>a^ aUc ®ahm
in ber Äirc^je ftc& erweifen fonnen jum gemeinen 9^uj.

§ 333. (Sofern ft^ ncueö jur ^tnerfenntntl bringen

unb empfehlen wiQ, wdre eine J'^rmel ju finben, wie

bie SDarfleflung beö ©egenfajeö ^wifd)en bem neuen

«nb alten, unb bie beö $ii^amnim\)0nQ^^ jmifc^en Uu
ben ftc^ am beflen unterftü^en fonnen.

2)enn oi)ne ©egenfaj wäre e$ nidi)t neu, unb o&ne Sufammen*

^ang wäre e§ nic^t anzuknüpfen. \

§• 334. ©a bie offentUc^e SKitt^eilung fic^ leicht

weiter t>er6reitet aU fte eigentlicf) tjerflanben wirb: fo

entfielet bie 3(uf9abe, jene ©arfteflung fo einjurid^ten,

ia^ fie nur für biejenigen einen SJeij l)at, tjon benen

auc^ m richtiger (Sebrauc^ ju erwarten ifit.

^ie fonjl {)ieju fajl au§fd)liegenb empfohlene unb angewenbete

Siegel, [lä) bei ^arflellungen t>on benen ^tgbeutung pber

9)?igbraud() ju erwarten ijl, nur ber gelehrten ©pracbe ju

bebienen, t|l ben SSerbaltnijfen nx(i)t me&r angemeffen.

©c&Ittffccttrac^tuttgcn

über \>x^ j^raftifc^e Sl^eologie.

§. 33S."^' SJon ber ©c^eibung jwifd^en bem xt>a^

jebem obliegt, unb bem toa^ eine befonbere SSirtuofttdt

confiituirt, lonnte ^ier feine €rwdbnung gefc^el^en.

32
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^enn fie fann nur auf jufdUiQcn ober fafl perfönücf^cn SSefcl^rdn--

fungen berufen, unb crgicbt ftd? bann t)on fclbj!. 2Cn unb für fic^

bctracf)tet fann icbet jur ^ircbenleitung berufene auf jebe SBeife

wirffam fein ; unb e§ ^kht n\ö)t fowol t)erfd)iebene trennbare

©ebiete alö nur t)erfd)iebene ©rabe erreichbarer SSollfommen()eit.

§ 336» ©ic Siufgobcn, jiimal im ©cbtet bcö ^ird^cn^

regtment^, wirb bcrjenigcam tid^tigjlni ftcllen, ber fxd) feine

^j^ilofoplc^ifc^c S^^eotogtc am Donfommenficii burc^gebilbet

^ot, ©ic ric^tigflcn ^D^etl^obm werben fid) bemjenigen bar::

bieten, ber am tjtelfeitigften auf gefcf)ic^tUc^er^aftö in ber

©egenwart lebt, ©ie 2(u^fiibrnng mu^ am meiflen bnrc^

Slaturanlagen unb allgemeine 33ilbung geforbert werben.

SBenn ni<J)t aUeS, tt)a6 in biefer enct)dopdbifd)en Si^arjfeUung au§s

einanber gelegt ijl, bier geforbert würbe, fo wdre fte unrichtig;

fo wie bie gorberung unrichtig wdre, wenn ffe tttt>a^ mti)k\Uf

wa0 in feiner encpcloipdbifdS^en £)arfteUung enthalten fein fann.

145 §. 337. ©er 3«fi<^"i^ i>^*^ ^^raftifc^en Sl)eologie aU

SDifciplin jeigt, ia^ waö im ©tubium jebe^ einzelnen

baö lejte ift, auc^ aU baö lejte in ber (JntwiKlung ber

S|)eologie überhaupt erfd)eint.

©dbon beSf)a(b weil fie Ut ^urc^bilbung ber p^ilofo]pl)ifd)en

a:^eologie (üergl. §. 66. u. 259.) t)orau0fejt.

§. 338. iDa fowol ber Äircbenbienfi aU baö ^ircben^

tegiment in ber et)angelifcben ^irc^e wefentlicb burc^ il)ren

©egenfaj gegen bie romifcbe bebingt ift: fo ifi eö bie

l^ic^fie aSoUfommenl^eit ber praftifcben S^eologie beibe

iebeämal fo ju geftalten, wie e^ bem (Staube biefeö &(^

genfajeö ju feinem Sulminationöpunft angemeffen ifi.

^ieburc^ ge^t fte befonberS auf bie ^5dS^fle 2Cufgabe ber 2(^0*

logetif (»ergl. §. 53.) jurüff. *
'
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(SJuftof Don Jötinfmonn.

!cag c§ ^ir aucl() unangefimbiget unb trol umxroatUt'tiinmä)

gefallen, greunb, tag bei i()rer jiDelten ^rfc^einung biefe ©djrift

^ir befonberS bargebracbt werbe, ^enn nid^t un9efd)ifft ijl jtc

fc^on burd) il)ren ^ni)cilt X)i(i) Ott jene ^e^tju erinnern, tt>o ftc&

öemeinfcbaftlid) unfere 33en!art enttriffeite, u«b n)0 mx M^d
fpannt burd? eigenen Wtnt^ ou6 bcm gteidjen Sodje, freimötfjig

unb öon it^zm 2(nfel)n unbef!od>en bie SBa()r^eit fud)enb, jene

^armonk mit ber SBett in unS^erwrjurufen onfingen, weld)«

unfer innere^ ©efü^t un6 weiffagenb gum Siel fejte, unb weldje

ba§ lieben nac^ öUen ©eiten immer noUfommener auSbruffen foö.

^erfelbe innere ©efang, X)n weigt e6, war e$ üuc?) ber in biefen

^eben, wie in manc|)em anbern waS id) offentlicb gcf)3rod)en,

ftd) mittl)ei(en wollte; i)kx ieboc& nid)t fo, wie in waljren Äunffs

werfen \)b'i)txn 2lrt, ouf eine ganj freie SBeife; fonbern 3:f)ema

unb 2lu§fü{)ruttg Wör mir abgebrungcn Don ber ^ilt unb ben

Umgebungen, unb j!anb in ber genouejlen S3ejie]^ung ouf bic

weldje mid) 5undd)|l i)mn foUten.

2)iefe§ S3erl)dttnig nun mad)t bie @abe wclcl)e id) ^ir bor^

bringe unbebeutenber alg fie Dielleid[)t fon|l fein würbe, fo bag

id) l)offen mug, bie fd)onc Erinnerung, ju welcher id^ X>id) auf»

forbere, foU langer leben, ol§ biefeS £)enfmal feiner 9latur nac^



136

tjcrmog. Denn fc{)r tjcrgänglic^) mug ein SBerJ fein, ireldjc^ ftd)

VI fo genau an ten (Sfjarafter eineS be(limmten 3ßitpunfte§ an=

fd)licgt, eines fotd)en jumal, wo mit tiefer (Sdjnelligfeit, wie mx
c0 jejt in Deutfdjlanb 9efe|)en l^aben, t>ie (Sd)u(n>eiäf)eit nidj^t

nur, fonbern aucb bic i)ixx\ö:)tn\)t ©eftnnung unb ©m^finbungSs

weife wecbfelt, unb ber ©ctriftjleller nad? wenigen Sauren einem

ganj anbcren ®efd)(ec^t t)on ßefern unb Denfern gegenüberjlei)!.

2)arum l)attt iä) micb fall wiberfejt bagegen, biefe Sieben, nac^s

bem fte ibren erjlen Umlauf gemadjt, jum ^rodtm 9J?alc au6»

jufenbcn, wenn id) nicbt 9efürd)tet \)atU, ob mir wot einfeitig

nod? ein 9?ecbt ^ujldnbc auf folcbe Zxt über bagjenigc abjufprcs

djen, xt>a§ einmal in ben freien ©emeinbefij aller bingegeben

war. ^b icb nun aber bei biefer jweiten 2(uSfiellung ba^ rechte

getroffen magfl 2!)u beurtbeilen. 2Baö juerft jenen allgemeinen

dbarafter betrifft ber SSe^ie^ung auf btn 3eitpunft, in welchem

t>a^ S3uc() juerll erfc^)ien, fo mochte id) biefen nicbt üerwifcbcn;

ja i^ bemerfte aucb ,
ju meiner greube gefiebe icb X)\v, ^a^ ic^

cS nicbt fonnte, ol^ne t>a$ ganje fo t»ollig umjubilben, t)a^ eS

wirflieb ein anbereS geworben wäre. £>al)er l>abe iä) mir in

biefer ^infi^t nid)tö erlaubt alS ^in^el^eiten ju anbern^ weldS)e

alljuleicbt bd benen, bie an bie @prad)e be§ beutigen ^ageö ge^

wo^nt finb, baö ge|lrigc aber nidS)t fennen, Si}?igoerjldnbniffe t)ers

urfad(?en fonnten, jumal wo eS auf baä SSerbdltnig ber ^bi^ofo-

^\)k jur Sieligion anfam, unb t^a^ -2Befen ber lejteren burd) ibi^en

Unterfcbieb t>on ber erjleren foUte be^eid^net werben. 2Baö ic^

bagegen gern ganj üerwifd}t l;dtte, wenn e§ mir moglid) gcwefen

wdre, ijl baa nur all^ujlarf bem ganzen S5ud) aufgebrüftc @e=

präge be^ ungeübten 2(nfdngevg/ bem bie Darftellung immer nic^t

fo flar geratben will al§ ber ©egenflanb ibm bod; wirflidj t>or

VII 2(ugen flebt, unb ber bie ©renjen beS <5pracbgebieteö, in welchem

er ftd) ju bewegen i)at, nid[)t belümmt ernennt.

2)u erinnerjl Did;, waö wir über baS lejtere, oB wir un5

neulich faj^en, gefprocj^en l)aben. £)einer ^ülfe, bie ic^ mir ba»
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maU erbat, l)aht iä) leitet cntbe{)rt, unt> gewig jum 9Zad;t^cil

meiner TCrbeit. Snbeg fannjl ^u nun au§ bem, tt)a§ an biefer

gefcbeben ijl, jiemlid) genöu beurtl)ei(en, in wiefern wir einig

ftnb über bie ©renken ber ^rofe, imb ba6 in t^r nicbt ju bul=

benbe ipoetiftrenbe, unb in wiefern icb S?ed)t 1:)attt ju fagen, bog

oft fcbon burcb eine 2(enberun9 in ber Stellung ber SBorte baS

xi(i)tlQt S$erl)altnig fonnc wieberl^ergejlellt werben. fSltm^ SGBifs

fen6 l)abe id) nidbtö irgenb bebeutenbe^ mein ©efü^l in biefer

.^inftc^t beletbigenbe^ unhmi^t gelaffen, unb mid) hti feiner

2(enberung berul)i9et, bie ienc6 @efül)l n\6)t befriebiget batte.

•SBaö aber bie on tjielen ©teilen febr unflare 2)ar|lellung

betrifft, fo war mir t^a^ Sßud) feit mehreren Sauren fremb ge?

worben, fo ta^ id) glaube fie jejt eben fo fe^r gefüllt ju baben

oB irgenb ein üefer. ^ag id) nicbt ganj geringe Zn^alUn genug

getroffen bobe um bierin fooiel irgenb moglid) war ju beffern, wirb

:£)ir fcbon eine flücbtige SSergleicbung jeigen. Sn wiefern i^

meine 2Ibficbt erreicht böbe, barüber b«be id) j[ejt nod) fein redS)*

teö Urtbeil fonbern erwarte t>a^ Steinige. 3u mancben 9)?i§t>er=

jlanbniffen, beren i)a^ I8nd) fo vielerlei ganj wunberlicbe erfabren

bat, mag tk SSeranlaffung in jener UnüoUfommenbeit gelegen

baben, unb tiefe fonnen nun wol geboben werben. 'iRid)t^ aber

folltc mir wcber tbun, al6 wenn in ber 2ixt, mt nun auf^ neue

über bieg S5ud) wirt geurtbeilt werben, jene§ große SJ^igoerflanb^

«ig ntcbt mebr b^röortrate, an weld)em wir unS oft ergoßt i)abm,

tag wir ndmlid) mit unferer £)enfart immer üon ben ungldusvin

bigen für (^cbwarmer, oon \>tn aberglaubigen aber unb t)on te^

nen tie in ter ^ned)tfd)aft be§ S5ud)(laben ftd) beft'nben, für

ungläubige gebalten werben, ^enn wenn mein S5ud) biefeä

Seieben nid)t mebr an ficb trüge, fo \)attt id) e§, anstatt taran

5U beffern, gdnjlid) uerunjlaltet.

£ebe wobl, unb möge ba§ <Scbifffal un§ balb wieber ^ufam^

mcnfübren. 92ur fei qu^ tiefe v^unjl nicbt tie golgc einer fol--
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d)cn 9?uf)c Don bcr nur fei9{)erjige ©cmütljcr ctwaö ongene^meö

unt) crfreulidje^ 5U cmartcn fällig finb.

^a«e, tcn 29. migull 1806.

5* @c()(eiernm(f)cr.

9?od) einmal, mein geliebter greunb, übergebe id) X>\x tiefet

SBudj). SBaS tcb baruber ben Scfern uberbauipt ^u fagcn b^be,

ba§ fönnft aud) ^n 0I6 folcber unten finben. S>ir aber, bem

(iud) iä) wie ^eutfd)(anb unb feine mannigfaltigen geizigen SJe^

wegungen frember geworben bin burd) lange S^rennung — benn

aUeS \va^ £)ir eine gefcbwajige Sitteratur über bie baltifcbc @cc

binüberbtingt, gtebt bod) nicbt ba§ llare S3i(b, ba§ ftd) in Um-^

jenigen gejlaltct, ber unmittelbar anfc^aut unb mitlebt — £)tr

wünfcbe icb üor^üglid) baburcb trieber nabe ju treten, fo bag bie

t)erblicbenen Süge meines S5ilbe§ ficb ^ir wieber auffrifcben mo;

gen unb ©u nun t>m ebemaligen wieber erfennft, wenn gleicb

in ber Swifcbenjeit ^ir mancbe§ üorgefommen fein mag, wa^

IX X>\x fremb erfdjien. Unb vok wir bamaB al5 Jünglinge nic^t

gern wollten eine§ einzelnen ©cbüler fein, fonbern alle 9iicbtun=

gen ber B^it auf unferc SBcife aufnehmen, unb biefeS S3ucb wie

meine anbern früberen fd^riftpellcrifcben (Jr^eugniffe weber an

eine @cbule ffcb anfcbliegen wollte nocb aucb geeignet war eine

eigne 5U jliften: fo bin icb öi^cb i" meiner unmittelbaren 2ßtrf=

famfeit auf bie 3ugenb bemfelbigen (Sinne treu geblieben, unb

babe mir, nicbt t)erlangenb bag bie <S6bne fcblecbter fein foUten

alö bie SSdter, nie ein anbereS 3iel eorgefe^t al§ burcb Txix^tU

lung meiner eignen ^tnUxt aucb ""« ^igentbümlicbfeit ju wefs

fen unb ju beleben, unb im ©treit mit fremben 2lnftcbten unb

^anblungSweifen nur ttm am meifien entgegenjuwirfen, xva^
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freie gelflige ^Belebung ju ^emmcn broljt. S5etbc SBejlrebungen

fanbejl ja aud^ £)u in biefcm S5ud)c t^ereint, unb fo ijlt anö)

in tiefer SSejie^ung burc^ t^affclbe mein ganjeS SebenSbcfennt-^

nig auSgefproc^en.

Sc() fann 2)ir ober t)ie§ Sud) nidjjt fenben o^ne eine totf)-^

mut^ige Erinnerung au§5ufpreci[)en t>ic a\xd) in ^ir önfUncjen

iDirb. m^ iä) ndmlic^ baran ge{)cn mugte e§ auf6 neue ju über?

orbeiten, fdjmerjte e§ micl[) tief, top id) eS t>im nid^t me^r fen=

ben fonnte, mit bem idb jutejt tjiel barüber 9efprocii)en, icb meine

g. ^. Sa<obi bem »ir beibe fo üieleö üerbanfen unb mti)x

gewig «iS »i« wiffen. Qlicljt über aUeS fonntc ic{) mid) ibm

»erjidnbigen in wenigen jerjireuten SSagen, unb manö)i^ reurbc

iä) eigene für i^n tftciB (nn^ugcfügt t^cilö »eiter au6gefu{)rt l)a=

.fcen in Un Erläuterungen, ^abe id} mi^ ii)m aber and) nicbt

iganj lonnen auffc^liegen: fo gereid[)t ea boc^ ju bem liebflen in

meinem Sieben, \>o^ idi) aod^ !ur^ t?or feinem Eingang fein iper?

foniic^reä S3ilb ouffaffcn unb mir öneignen unb i^m meine SSer^ x

e^rung unb ^iiU fonntc fühlbar maci[)en.

gebe wobt, unb log audi) ba§ iJanb deiner Erjie^ung unb

Entwiflelung balb ctmaB üo?i t>m anmut(?igen unt) reifen grucl^=

ttn ^eine§ ^eifieä genießen.

Berlin, im 9iot)ember 1821.
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Jli^ mein Jrcunb ter SBcrköer mir nnfunbi^te, tic Qxim^laxi

bicfcr fRtUn waren tjergriffen unb e6 beburfe einer neuen 2(uf5

läge: fo war id) fa|t erfd)refft, unb \)attt »ünfc^en fonnen, er

mb6)k eine Z^a^ im ©tillen öbgebrufft b^ben o^ne mein Sßifs

fen. 3^enn i6) war in groger S$erle9eni)eit, waö ju t()un fei.

^en 2(btruff weigern, wdre wol ein Unrecht gewefen ö^Qcn bie

©c^rift unb gegen micf); benn e6 würbe t)on ben meijlen fein

öuSgetegt worben, aU mißbilligte xd) fic unb mbö^tt fte gern

5urü!fnel)men. 2(ber woj^u auf ber anbern ©eite it)n gejtatten,

t>a bie Seiten ftc^ fo auffallenb geanbert l^aben, t)a^ bie 9)erfoj

nen, ön wetd)e biefe fRiti^n gericl!)tet ftnb, gar ni4)t mef)r ba ju

^^fein fci)cinen? £)enn gewiß, wenn man ficb Ul un§ wenigfienS,

unb üon l)ier ftnb bod) aud) urfprünglid^ biefe 9?eben ou6gegans

gen, umftef)t unter ben gebitbeten: fo mod)te man ef)er notl^ig

finben, Sieben ju fd)reibcn an frommelnbe unb an S5ud()|labem

fned;tc, an unwiffenb unb lieblo6 oerbammenbc aber* unb über*

gläubige; unb id) fonnte, jufrieben baß SSoß fein flammenbe§

gebogen i)aU, biefeö auögebiente @d)werbt t\\ö;)t un^ufriebcn mit

feinen ^\)aUn auf(;dngen in ber 9fü(lfammer ber ßitteratur. Sn^

beß in welchem 5iJ?aaß nad? meiner Ueberjeugung eine @d)rift, ijl

fie einmal offcntlid) auSgejleUt, tl)rcm Ur()eber nocb gel^ört ober

nid)t, barübcr Ijabe id) mid) fd)on in ber gueignung erfldrt; unb

fo war iä) an^ bebenflic|) ju fagen, baß biejenigen, welche bieS

^ü6) nod!) fud)ten — ob eö aber folc^e gebe ober mdS)t; baö ju
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»iffcn ifi eigenflidf) bie ^filä)t nnb bie ^unjl bc^ IBcrleQet^ —
gor fein 9?ec^t an mxä) Ratten, ja um fo weniger bürfte x6) bic6,

tia i(^ neä) je^t eben inbem ic^ meine Dogmatil fd)rcibc, ein nnb

anbetet SJ^al veranlaßt gewefen bin, mi^ auf biefeö ^ud) ju

berufen. ^iefe§ nun überrcog, mie ja immer überttjicgen foU

ttjaö irgenb aiä g)flicl)t crfdjeinen fann; unb e§ blieb nur t^k

gragc, »ie tdS) trgenb ttm S5ucbe nod) b^lfen konnte unter Un
gegebenen Umjidnben. 2(udS) bi«über fonnte tcb nidjjt onber6 ent^

^d)üttn unb fein anbereS ^aa^ anlegen aB bei ber }imiU\i

2(u6gabc gefd)e|)en war; unb ic^ wünfdje nur, Xia^ man auf ber

einen @eitc btc größere (Strenge, tt)eld()e t^tm reiferen 2(lter unb

ber längeren Hebung geziemt, nid5)t üermiffe, auf ber anbern aber

aucf) md)t gorberungen mitbringen möge, hk iä) nidjt erfütten

fonnte. £)enn \ia nun einmal bie gorm, weli^e jener Seit ber

urfprunglid^en 2Cbfaffung angel)ort, beibel)alten werben mugte, fo

fonnte id) aud) ni^t alles anbern, wa§ bem mel)r aie fünfzig-, xn

jd^rigen nic|)t mcl)r ganj gefallen fann an ^m er(len S3erfud[),

mit weld^em ber breipigjdljrigc offentlid) auftrat. £)enn e§ wdre

eine Untt)al)rl)eit gewefen, wenn ic^, ber jejige, in bie tamali^z

Seit |)ineinfd)reiben wollte, ^arum ftnb ber 2(enberungen in ber

@d)rift felbjt jwar nic^t wenige aber alle nur fe^r dugerlicb faft

nur ßafügationen ber (S(i)reibart, hd benen inbeg anö) mein

äweff ni^t fein fonnte alles jugenblid^e wegjuwifc^en. SBeS*

lj)alb mir aber t)orjuglic() willfommen war nod) einmal auf biefeS

S3ud) juruffjufommen, ta^ ftnb tiz »ielen 5um3;i)eil fe^r wum
berlicben !U?igbeutungen bie eS erfa{)ren l)at, unb bie 2Biberf^rüd[)C

t)ii man gu finben geglaubt i)at jwifcfjen biefcn 2(eugerungen,

unb bem xva^ man üon einem Se^rer beS ß{)rillentbumS nic&t

nur erwartet, fonbern wa^ td[) auc() als folc^er felbjl gefagt unb

gefdjrieben. ^iefe 9J?igbeutungen aber i)ahm if)ren ©runb t)or*

jüglicb barin, bag man tiit x^ztoxi\ö)t gorm, fo fiarf fte ftd? in

t)tm ?8u6)t aud? auf jeber ^dtt auSf^ridS)t, bod[) faf! überall »er*

fannte, unb auf \>ii ©teCfung welc^^e iö) in bemfelben genom-
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men, unb m\d)t t)od) auc^ nid)t blog auf fcem Ättcl ongebeutet

i(l öl6 ein mügigec Sufaj, fonbem übcraU wiU beobad)tet fein,

feine 9?üff|'id)t genommen. Sgättz man biefe§ nic(^t t)ernac|)ldgi9t,

fo ttjürbc man wol aHeS \)ahtn jufammenreimen fonnen, waS

l)iec gefc^rieben pe^t, mit anbern fafl gUicbseitigen fowol ol§ bc*

beutenb fpdtcren ©cbriften, unb mid) nid)t fafl in einem 2(tl)em

be§ ©pinojiömuS unb be§ J^crrn]^utiani§mu§ , bc§ 2(t()eiämu$

unb be§ 5Wpjlict§mu§ befd^ulbigt baben. 2)enn meine £)enfung3j

axt übet biefe ©egenfidnbe ijl bamaB fcbon mit 2(u§nobme beffen

xiiiwaö bei jebem bie ^a1;)xt me^t teifen unb ahliaxm in eben bet

gorm auSgebilbet gewefen tck fic fcitbem geblieben i|l, wenn

gleid) t?iele »etcbe bamalö biefelbe ©trage mit mix ju wanbeln

fcbienen auf ganj anberc SBege abgeirrt finb. Senen SOiigbeus

tungen nun t)orjubeugen, unb auc^ bie Differenzen jroifcben mtU

ner jejigen unb bamaligen 2£nficbt anzugeben, juglcicb aber aud^

gelegentlid) mancbe^ ju fagen, tuaS nafje genug lag unb nicbt

unjeitig fd)ien, baju ftnb bie Erläuterungen benimmt, welcbe 16)

jeber einzelnen SKcbe l)in5ugcfugt b^bc; unb fo ijl: e§ mir, t)or*

5Üglid) um ber iüngcrn willen, t:>k mir befreunbet finb ober cS

werben mocbtcn, befonber^ lieb, bag bie neue 2lu§gabe biefet 3?es

ben jufammentrifft mit ber (5rfd)einung meines ^anbbud)S ber

cbrifllicben @laubcn6lebre. !0?oge bann jebca auf feine 2Crt beis

tragen jur SSerj^dnbigung über H^ 1;)iil\Q^i Gemeingut bec

2«enfd)beit.

SSerlin, im 2Cpril 1821.

Dr. 5* ©c^lctermac^cr.

:nnp^



(E r ft c 9v e b e.

(^6 mag ein unerwartetes Unternel)men fein , über welches S&ti

(iixd) biUig wunbert, tag nod) einer wagen fann, gerate un
tenen, weld)c ftd) über ba6 gemeine er]S)oben I)aben, unb t)on

ter 2öei6()eit be§ Sö()rf)unbert6 burct)brungen ffnb, (Se!)ör ju \)ers

langen für einen fo gänjltcf) t)on i()nen ^ernadS)ld6igten ©egem

panb. Zud) befenne idj), bag ic& nicbtS anjugeben weiß, waS

mir nur einmal jenen kid)teren 2(uSgang weiöfagete, meinen

S5cmül)ungen dnxtn SSeifaU ju gewinnen, \3ielwenigcr ben er?

wünfd)teren, dud) meinen ©inn einjujiogen, unb t>k SSegeiPes

Tung für meine ©a4)e. Senn \6)on \?on 2(lterS Ijer ijl ber

@laubc nic^t iebermannS S)ing gewefen; unb immer f)aben nur

wenige bie 9?eligion erfannt, inbeg WxUionm auf mandjerlei

2Crt mit t)m Uml)üllungen gauMten, wel^e fte fic^ Idc^elnb ge«

fallen lagt, llbtt gumal iejt ijl t^a^ ^ihm ber gebilbeten 50?em

fd^en fem t)on allem wa6 ii)x aucf) nur d^nlidt) wdre, Sa icj)

weig, ^a^ 'S^x eben fo wenig in ]t)eiliger Stille bic ©ott^eit

\>ixt^xi, al§ Sf)r bie t)erlaffenen Stempel befudS)t; bag in ^uren

aufgefd{)müfften 2Bol()nungen feine anberen ^eiligtl)ümer ange»

troffen werben, al§ bie fingen @prüd)C unferer SBeifen unb tit

^errlic!)en 2)ic|)tungen unferer Äünjllcr, unb ta^ «9?enfc^lic^)feit

unb ©efeHigfeit, Äunjl unb 2öiffenfd)aft, wieüiel Sf)r tbtn bafür

ju t&un meint unb Qud) baüon anjueignen wütbiget, fo üoHig
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t)on ^urcm ©emiit^c S5eff5 genommen t)aUr\, bog für ba^ eroiöe

2unt> l?ei(ige SBefen, welcf)e6 ^uc^ jenfeit ber 2öc(t liegt, md)t^

übrig bleibt, unb SI)t feine ®efüt)le l^abt für bie§ unb t)ün bic=

fem. 3c() weiß, wie fcl)6n e§ (?ud) gelungen ijl, ba§ irbifdje

ßeben fo reid) unb üielfeitig ouö^ubilben, bag S^r ber ^roigfeit

nicl)t mel)r bebürfet, unb wie S()r, nacl)Dem ^i)x Quo) felbp ein

SBeltall gefcl)affen i)aht, nun überl)oben feib an baäjcnige ju ben=

fen, tt)eld)e§ ßud? fdbuf. Sl)r feib borüber einig, icb weig e§,

t>a^ nid()t§ neueS unb nicl)t§ triftige^ me()r gefögt »erben fann

über biefe ^a(i)z, bie Don SBeifen unb ©el;ern, unb bürftc icl)

nur mii)t I)in5ufe5en üon ©pottern unb ^rießern, nad) allen

(Seiten ^ur ©enüge befproc^en x% lim wenigjlen -— ba§ fann

niemanben entgeljen — feib S()r geneigt, t)k lejteren barüber

ju tocrnel^men, biefc Idngft Don dudi au6gej!ügenen unb ^ure§

SSertrauenö unwürbig erfldrten, »eil fie ndmlicb nur in ben Der?

voitUxkn Siuinen il)reS Jg)eiligtl)ume6 am liebten n)ot)nen, unb

aud) bort nicbt leben fonnen obne eä nod) mel)r ju üerunjlalten

unb 5U Derberben. £)ie0 aUt^ »eig id); unb bennod), offenbar

Don einet innern unb un»iber(le^lid)en 9^otl)tt)enbigfeit gottlid^

bel?errfd;t, füble \6) mid) gebrungen ^u reben, unb fann meine

ßinlabung, bag gerabe S()t mid) i)mn mögt, nicbt jurüffneljmen.

2Ba§ aber ta$ le^te betrifft, fo fonnte icl) dü(i) »ol fragen,

wie e6 benn fomme, i)a^, t)a '^i)x über \it)tn ©egenjlanb, er fei

wenig ober gering, am liebjlen Don benen belel)rt fein wollt,

weld)e il)m i^r ßeben unb i()re ©eifle^frdfte gewibmet l)aben,

unb (Jure 2Bigbegierbe be6l)alb fogar bie SQÜttm beö Sanbmannö

unb bie 2Berf(!dtten ber niebern Äünfller nid)t fc^euet, Sf)r nur

in (3a(t>en ber 9?eligion aüeö für be|!o Derbdc^tiger l)altet, wenn

eS Don benen fommt, weldje bie erfahrenen barin ju fein nic^t

nur felb(l bel)aupten, fonbern aud) Don ^taat unb SSolf bafür

angefel)en werben? ^ber foUtet Sl)t etwa, wunberbar genug, ju

beweifen Dermogen, ta^ eben biefe bie erfa{)renern nicbt ftnb,

Dielmel)t aUeS anbre el;er ^aben unb angreifen, als Religion?
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SBol f(IS)tt)crlidj), ^f)x bejlen !D^dnncr! ^in foldj^eS unbetcdSjtigte^ J

Urt^cil ölfo ntcl)t fonbcrlic^ acfatcnb, tele billig, bcfcnnc iä) üot

^ucb, tag aud? id) ein ?U^itglieb tiefet C)rt>en6 bin; unt> ic()

trage e§ ouf btc ®efal)r, bog id) \jon @ucb, wenn ^f)x mic()

nidjt aufmerffam an()oret, mit tem großen Jg)aufen beffelben,

t)on bcm S^t fo trenig 2(u^na^men geflattet, unter eine SSenen^

nung geworfen werbe. £)ie§ ijl wenigjlen^ tin freiwilliges Oe»

jidnbnig, ta meine ©^jracbe micb wol nid)t leicbt foUte üerratben

l^aben, unb nocb weniger, l)o|fe icb, t>k ßobfprucbe, bie meine

Sunftgenoffen biefem Unternehmen f^enben werben, ^enn wa^

iä) bicr betreibe, liegt fo gut alS \)6llig auger i^rem Greife, unb

bürfte bem wenig gleichen, rva^ fie am lieb|!en feben unb boren

mögen! 0. ©cbon in \ia^ ^ulferufen ber meiften über bm
Untergang ber 9f?eligion jlimme icb nicbt m, weil icb nicbt wögtc

ta^ irgenb ein ä^italter fte beffer aufgenommen i)ättt al§ tia^

gegenwärtige; unb icb b^be nicbtS ju fcbaffen mit b^n altgläu-

bigen unb barbarifcben SBebflagen, woburd) fte bie eingejlurjten

!9Zauern ibte§ jübifcben 3ion§ unb feine gotbifcben 9)feiler iDie^

ber emporfcbreien m6d)ten. deswegen alfo, unb oucb fonp W-
teicbenb bin icb mir btxou^t, ba^ icb tn allem, wa^ icf) @ucb ju

fagen b^be, meinen @tanb üollig üerlaugne; warum foöte icb

ibn alfo nicbt wie irgenb eine anbere äufdUigfeit befennen? 2)ic

ibm erwünfcbten SSorurtbeile follen un§ ja feineSwegeS binbern,

unb feine \)iili^ gebaltene ©renjfteine alle§ gragen§ unb WU
tbeilenS follen nicbtö gelten jwifcben un§. 2(lö 3)?enfcb alfo rebe

icb 5u (5ucb t?on ben \)t\iiQm ©ebeimniffen ber 9J^enfcbbeit nacb

meiner 2lnftcbt, bon bem xt>a^ in mir war alS icb nocb in ju^

genblicber ©d^wdrmerei baS unbefannte fucbte, \)on bm wa§

feitbem icb benfe unb lebe t>k innerjle SIriebfebcr meinet ^a^

(eins ijl/ unb voa^ mir auf ewig baS b^cbl^^ bleiben wirb, auf

welcbc SBeife aucb nocb bie ©cbwingungen ber ^tit unb ber

SKenfcbb^t micb bewegen mögen. Unb ta^ icb ^^^be, rubrt nicbt

l^et aus einem üernünftigen ^ntfc^luffe, q\x(^ nicbt auo Hoffnung

S^leierm. S. I. 1. ^
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4 ober Jurc^t/ nocf) Qt\6)kf)ü c5 qu^ fonj! irgcnb einem tt)in!üf)rs

liefen ober jufdUigen (Stunbe; t)ietme()r i|^ e§ bic reine SRoÜ)i

trenbigfeit meiner Statur; e§ ijl ein g6ttlid)cr S3eruf; e§ ift böS

wa6 meine (Stelle in ber Sßett bcflimmt, unb mid) ju bem

macl)t, ber id; bin. (Sei e§ nlfo »t)cber fdjüflicb nod) ratbfam

üon ber Dieligion ju reben, ba^jenige, wa» mid) ülfo brangt, er?

brüfft mit feiner l)immlifd;en ©cmalt biefc fUinen SCüfffidjten.

Sl)r tt)igt bag bie ®ottl)cit burdf) ein unabdnberlicl)e§ (Be*

fej ficb felbft genotl^iöet l)at, i^r gtopeS Sßer! bi§ in§ unenblicbe

l^in 5U entjTOcien, jebeS bejltmmte :i)ö(ein nur ou6 jwei ents

gegengefejten 3^()dti9feiten jufammenjufcbmeljen, unb jeben \t)xtt

ewigen ©ebanfen in jnjei einanber feinbfeligen unb bocb nur

burd) einanber beilegenden unb unjertrennlidjen Sn^iHing^gellalten

jur 2Birflid}fcit ju bringen, ^iefe ganje forperlidje SBelt, in

bcren innere6 einzubringen t^a^ b^cbfle 3iel ^ure§ gor[d)en§ i^

crfd^cint t>m unterricbtetflen unb befd)öulicb|len unter (5ud) nur

oB ein en?tg fortgefejte^ ©ipiel entgegengefejter Gräfte. Sebeö

ßeben ifl nur bie gehaltene ^rfdjeinung eine§ fiel) immer erneuen^

bcn 2rneignen§ unb ^tx^iit^tn^, tvk jebeö ^ing nur baburcb

fein bejlimmte6 ^afein \)at, bag eä bic entgegengefe^ten Urfrdfte

ber S^latur auf eine eigent()ümlid)e 'Kxi t?ereinigt unb fe|!l)dlt.

^al)er oud) ber (Seijl, wie er unö im enblid)en ßeben erfcbeint,

foldjem ©efej mug unterworfen fein. 2)ie menfc]S)lid)e (Seele —
\\)xt tjorübergebenben ^anblungen fowol ölS bie tnnern tigern

tl)iimlic|)feiten i()re5 £)afein§ ful)ren unS barauf — \)at i\)t S3es

ftti)tn üorjüglicb in jwei entgegengefejten SSrieben. 3ufolge beS

einen ndmlicb jlrebt fte fid) al§ ein befonbereö l^injullellen , unb

fomit, erweiternb nicbt minber qI§ erbaltenb, wa^ fte umgiebt m
fidj) ju jiel)en, e§ in tbr Mm ju \jer(!riffen, unb in ibr eigenes

SBefen einfaugenb aufjulofen. £)er onbere bing^g^n tj! t>k bange

gurcljt, üereinjelt bem ganzen gegenüber ju jleben; bie ©el)ns

fuc^t, l)ingebenb ftd) felbfl in einem größeren aufjulofen, unb

\iö) t)on il)m ergriffen unb bejlimmt ju füt)len. 2(lleö ba()er,
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wö§ S^t in öe^ug auf ümx abgcfonbcttcS £)afcln empftnbct

ober tt)ut, öUc§ waä S^r ©cnug unb Ißeffj ju nennen ipfleget, 5

wirfet ber erf!e. Unb wieberum, wo S^r ntd)t auf ta^ befom

bere geben 9ettd)tet fcib, fonbern in ©udS) ^khm\)x baS in allen

Qle[ct)e für alle bolfelbige ^afein fud)t unb httvai)xt, wo S!)t

bal)er Drbnung unb @efe§ in ^urern ^enfen unb ^anbeln om

er!ennt, 5Jlot()n)enbicjfeit unb Sufammenbang, fRtd)t unb (Sd()i!f»

liebfeit, unb @ucb bcm fugt unb bingebt, ^a^ wirfet ber anbete»

@o wie nun üon ben forperlidben £)ingen fein einjigeö aUm
burcb eine t)on ben beiben Gräften ber leiblicben S'^atur befiebt,

fo i)at aucb jebe Seele einen 3:bcil ^n ben beiben urfprünglicben

fßerricbtungen ber geijligen 9^atur; unb barin beliebt bie SSoU-

jldnbigfeit ber kbenben Sßelt, bag 5«)ifd)en jenen entgegengefejten

€nben — an beren einem biefe, an bem anbern jene au^fcblie*

genb faji alleö ift, unb ber Gegnerin nur einen unenblicb fleinen

Sbeil übrig lagt — alle SSerbtnbungen beiber ni^t nur wirflieb

in ber 9}?enfcbbeit üorbanben feien, fonbern aucb tm allgemeine^

25anb beä SSewugtfeinS fte alle umfcblinge, fo ^a^ jeber einzelne,

obneracbtet er mdbt§ anbereS fein fann aU wa^ er ij!, bennocb

ieben anberen eben fo beutlicb erfenne al6 ftcb felbj!, unb aUe

einzelne £)arfiellungen ber S)?enfcbbeit üollfommen begreife. Mm
biejenigen, welcbe an ben dugerjlen (^nben biefer grofen S?eibe

liegen, finb üon folcbem ^rfennen beS ganzen am weiteren enti

fernt, ^Denn jeneS aneignenbe S3e|lreben, t)on bem entgegen^

jlebenben ju wenig burcbbrungen ,
gewinnt bie ©efialt unerfdtts

lieber ©innlicbfeit, wel^e, auf t>a^ einzelne ^thm allein bebacbt,

nur biefem immer mebrereö auf irbifd)c Sßeife einzuverleiben unb

e§ rafcb unb frdftig ju erbalten unb ^u bewegen tracbtet; fo bag

i>iefe in ewigem Sßecbfel jwifcben SSegierbe unb @enuß nie über

bie ^Babrnebmungen be§ einzelnen binau^ gelangen, unb immer

tiur mit felbjlfücbtigen IBejiebungen befcbdftigt t>a^ gemeinfdbaft^

liebe unb ganje ©ein unb 2Befen bet 9}?enfd[)beit weber 5U cm=»

pftnben nocb ju erfennen vermögen. Senen anberen bi"9^ä^"/

^2
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ctt)eldf)c wn bcm cntgegenPctjcnbcn Zvkht ju gewaltig cvgtiffcn,

unb bcr jufammcnf^altenbcn ^raft entbc^renb, felbjl feine eigcm

ttümlicb bcflimmte 23ilbung gewinnen fönn^n, mug be^b^lb aud)

ba§ irabre Scbcn bcr SBelt eben fo v^etborgen bleiben, wie ibnen

r\iä)t verlieben ijl, bilbcnb binein ju wirfen unb etwnS eigem

tbümlic^ barin 5U geflalten; fonbern in ein gewinnlofe§ (Spiel

mit leeren S3egriffen lofet fid) ibre a:batig!eit auf; unb weil fte

nicbtö jemals lebenbig fcbauen, fonbern abgejogenen SSorfcbriften

ibren ganjen @ifcr weil)en, bie alle§ jum ?0?ittel l^erabwürbigen

unb leinen B>^tU übrig laffen, fo t)er5el)ren fie fid) in migi?er5

jtanbencm ^ag gegen jebe ©rfcbeinung, tik mit glüfflid^er Äraft

vor fte bintritt. — Söie foüen biefe dugerfren (Entfernungen ju^

fammengebrac{)t werben, um tu lange 9?eibe in jenen gefcbloffe^

nen 9Jing, ba^ ©innbilb ber ^wigfeit unb 5ßollenbung, 5U ge»

jlalten ? greilid) finb folcbe nicht feiten, in benen beibe 9?id)tun=

gen ju einem reijlofen ®lcid)gewid)t abgejlumpft ftnb: aber biefc

liefen in 2Öat)rl)cit niebriger alg beibe. ^cnn wir vcrbanfen

biefe l)aufige, wiewol oft unb von vielen ^ol)er gefcbajte ^r-

fcbeinung n\ä)t einem Icbenbigen SSerein beibcr S^riebe, fonbern

beibe ftnb nur ver5ogen unb ab^txid)Ut ju träger SD^ittelmdgig-

feit, in ber fein Uebermaag b^i^^ortritt, weil jte aUe§ frifcben Sc^

ben6 crmangelt, ©tdnben nun gar alle, bie nid)t mebr an ben

dugerjlen (5nben wol)nen, auf biefem fünfte, Un nur ju oft

falfd)C ^lugl)eit mit bem jungem ©efcblecbt gu erreicben fucbt:

fo waren alle vom regten geben unb vom bebauen bcr 2öal)r-

l)eit gefcbieben, ber böb^te ®eijl wdre von ber 2Belt gewieben,

unb ber SSiüe bcr ©ottbeit gdnjltd) verfeblt. ^enn in t)it ©es

beimniffe einer fo getrennten ober einer fo jur ^ubc gebracl[)ten

SÄifdmng bringt faum ber tiefere ©eber. SRnx feiner Zn^ä)aiu

ungSfraft muffen ficb öuc^ bie jerflreutcn ©ebeinc beleben; für

ein gemeineö 2fuge l^ingegen wäre tiz fo bevolferte 2Belt nur tin

blinber ©piegel, bcr weber bie eigene ©ejlalt belel)renb gurüff^

Prablte, nocb ba0 bal)tnterliegcnbc ju erbliffen vergönnte, ^arum
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fcnbet t)ie (äJottt)eit ju allen Btitm ^ie unb ba ctnige, in bencn

ftc^ beibeä auf eine fH:d)tbarere SBeife butcbbringt; fei e§ nun

'

mel)r al§ unmittelbare ®abc üon oben ober al§ ba§ Söer! an=

Qejlrengter üollenbeter (5elbj!bilbung. ©olcbe finb mit njunber^.

baren ©aben au^gerüflet, 'it)x SOBeg i(t geebnet burcb ein allmacb«

tigeö einwobnenbcä SBort; fie finb £)olmetfcber ber ®ottl)eit unb

i^rer SBevfe, unb Wittkx beöjenigen, trag fonji ewig n?dre ges

fd)ieben geblieben. Scb meine juerjl biejenigen, tu eben jeneS

allgemeine 2Befen beg ©eijleg, beffen Debatten nur ben mebrejlen

crfcbeint in bem £)unflgebilbe leerer ^Begriffe, in il)rem geben ju

einer befonberen eigent{)ümlic()en ©eflalt ausprägen, unb eben

barum jene entgcgengefe^ten S^^dtigfeiten »ermdljlen. ^iefe fucl^en

aud) Drbnung unb 3ufammenl)ang, ditö;)t unb 6cbifflicl)feit; aber

weil fie fud)en ebne ftd) felbjl ju tjerlieren, fo ftnben fie auc^^.

(gie ^aucben i^ren a:rieb nic^t in unerl)6rlid)en SBunfd^en auö,

fonbern er wirft auö il)nen aU bilbenbe Äraft. gür biefe fd)af=

fen fie, unb eignen ficf) an; nic^t für jene be§ l)6beren entblößte

t^ierifcbe ©innlict) feit. S^licfet jerfiorenb üerfc^lingen fie, fonbern

bilbenb fcbaffen fie um, l)aucben bem ßeben unb feinen SBerfjeu;

gen überall ben toteren ©eift ein, orbnen unb geffalten eine

Seit, bie ta^ ©e^jrdge ibreä ©eijleg tragt, ©o bel)errfd)cn

fie vernünftig bie irbifdjen ^ingc, unb jlellen fid) bar aU ©efejs

geber unb - ^rfinber, aU gelben unb SSejwinger ber Statur, ober

aucb al§ gute £)dmonen, t>k in engern Greifen eine cblerc ®iütU

feligfeit im ©tillen fdjaffen unb verbreiten. @old)e beweifen fid)

burcb i&r blogeS 2)afein aU ©efanbte ®otte§, unb aB 3Äittler

jwifc&en bem eingefcbrdnften Wlm\^m unb ber unenblicben 9}?enfd)-

l^eit. 2(uf fie bemnacb möge bin^^^ffen wer unter ber Gewalt

leerer begriffe gefangen i|l, unb möge in i^ren SBerfen ben ©es

genftanb feiner unverjldnblicben gorberungen erfennen, unb in

bem einzelnen, wag er bigbcr t)erad;tete, ben @toff, ben er eigent^

lieb bearbeiten foll; fie beuten i^m t>u uerfannte ©timme ®ot;

teg, fie fol)nen i^n aug mit ber Srbe unO mit feinem ^la^e auf
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8 bcrfclbcn. SRoä) n>cit mel^r ober bcbürfen bie blog trt)lfd)cn unb

finnlic^cn fold^er ^iitUt, burd? njeldj^c fie begreifen lernen roaS

i^rem eignen 3:^un unb 3:reiben fremb ifl üon bem i)b\)txtn

SBefen ber ü}?enfd)()eit. eine§ fold^en ndmlid; bebürfen fie, ber

t{)rem nieberen t()ierifd)en ©enug einen önbcrn gegcnüberftelle

bef[en ©egenftanb nid)t biefe§ unb jeneö ijl, fonbern Da§ ^ine

in ollem unb alieä in Einern, unb ber feine anbete ©rdnjen

fennt alö tk 2Belt, raeldje ber ©eijl ju umfaffen gelernt l)at;

eineö foldjen, ber il)rer dngillid()cn rat^lofen (Selbjlliebe eine an?

berc jeigt^ burc^ bie ber SJ^enfd) in unb mit bem irbifdjen geben

t>a^ l)ocbile unb emige liebt, unb ibrem un|!dten unb leibenfd)afts

lieben Zn\iä)xd^tn einen ruhigen unb fiebern S3eft5. ^r^ennet

bierauS mit mir, welche unfcbdjbare &abt bie ©rfcbeinung eine§

folcben fein mug, in welchem t>a^ l)6bere ©efübl ju einer SSe^

geiflerung geweigert i|l, bie fid) ntd)t mebr üerfcbweigen fann,

bei wclcbem fajl bie einzelnen ^ul^fcbldge be§ geifligcn ßeben§

ftcb ju föilb unb Sßort mitt^eilbar gejIi^Uen, unb n)eld)er fajl

unfreiwillig — benn er weig ivenig baüon, ob jemanb i^uge?

gen ijl ober nicbt — wa§ in ibm vorgebt aucb für anbre al§

9)?eijler irgenb einer gottlicben ^unjl barjlellen mug. Q'm foU

d)er ijl ein wabrer 5>neiler be§ bocbPen, inbem er e§ benjenigcn

ndber bringt, t>k nur ta^ enblicb^ ""^ geringe ju faffen ges

wobnt finb; er jlellt ibnen t^a^ l)immli\ö)z unb endige bar al§

einen (55egenflanb beS ®enuffe§ unb ber S5ereinigung, alö bie

einzige unerfcbopflicbe ^luelle beöienigen, worauf ibr gan^eg

^racbten gericbtet ijt. So ftrebt er ben fcblafenben Äeim ber

befferen SOknfcbb^it h\x weüen, bie giebe ^um ):)b\)zxin ju cnt»

jünben, baS gemeine ^tUn in ein eblereo ju üerwanbeln, ^k

^inbcr ber Srbe au^^ufobnen mit bem J^immcl, ber ibnen gcs

bort, unb ba§ ©egengewicbt ^u bellten gegen bc3 S^italter^ fcbwer^

fällige 2(nbdnglid)feit an ben gröberen (Stoff. £)ieS i|l ta^ bo=

bere $rieftertbum, wclcbeä M^ innere aller geijligen ©ebeirn^

niffc üerfünbigt, unb au0 bem 3?eicbe ©ottea be^^^fP'^icl;^; bie§
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tjl tie SlmUt aUn ®cfid)te unb SBeiffagungcn, aUtx ^eiligen

^unjlipcrfc unb begeisterten 9?eben, toti^t au^gcftreut werben u

öuf§ ^^n9efd{)r; ob nn em^fdn9licl)eö Q5tnmti) fie finbe unb bei

ffcf? 5rud)t bringen laffe.

^od)te e§ boc() je 9efc()e()en, bag biefe§ 5Kittleramt öuf()6tte,

unb t)a^ ^riejlert{)um bet S}?enfd)^eit eine fdjonere S3e|limmung

erhielte! SÄodjte bie 3^it fommen, bie ein« alu SBeiffagung fo

befd)reibf, bag feiner bebürfen wirb t>a^ man i^ (e^re, weil alle

tjon ©Ott 9clel)rt [tnb! Sßenn ba§ ^)eilige geuer überall brennte,

fo bcbürfte eS nic^t ber feurigen ©ebete,. um eä üom ^immel

^erabjufle^en, fonbern nur ber fanften ©tille ^)eiliger Sungfrauen,

um e§ 5U unterhalten; fo bürfte eS ni4)t in oft gefürel)tete glam?

men au^brecben, fonbern ba§ einjige SScjlreben beffelben würbe

fein, tik innige unb verborgene ©lut^ inS ©leidjgewic^t ju fejen

bti allen. S^ter leudjtete bann in ber ©tiHe \iö) unb ben on^

bern, unb bie 9}iittl)eilung ^eiliger (Sebanfen unb ©efü^le bc^

ftdnbe nur in ^tm leid)ten (Spiele, t)k üerfc^iebenen ©tral)len

biefeö ßid)te§ jejt gu vereinigen, bann wieber ju brecl)en, jejt eö

ju jerfireuen, unb bann wieber l)ie unb ba auf einzelne ©egem

jldnbe verfldrfenb ju fammeln. ^ann würbe t>a^ leifejle Sßort

verjlanben, ta mt bie beutlicl;jlen 2leugerungen nicbt ber Wli^-

beutung entgel)en. ^an fonnte gemeinfcbaftlicb in6 innere beS

jg)eiligt^umS einbringen, ba man fid) jejt nur in iim SSor^ofen

mit ben 2lnfang6grünben befcl?dftigen mug. 9Äit greunben unb

S^eilnel)mern voUenbete 2(nfcbauungen auStaufcben, wie viel er-

freulicl)er ijl bieö, alö mit faum entworfenen Umriffen l)ervortrc5

ten muffen in bie weite £)ebe! 2lber wn weit finb jejt biejenigen

von einanber entfernt, 5wifd)en benen eine folci[)e 9}iittl)eilung

patt finben fonnte! 5D^it folct)er weifen ©parfamfeit ftnb fie in

ber !9?enfc^l)eit vertl)eilt, xvk im Söeltenraum bie verborgenen

fünfte, an^ benen ber elapifc^)e Urjloff fid) nad) allen (^üUn

verbreitet, fo mmliä), bag nur eben bie dußerjlcn ©renken il)rcr

SGBirfung0freife sufammenftoßen — bamit bod^ nicl[)t^3 ganj leer
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fei — ober wol nie einer ben onbern antrifft. SBcife freiließ:

bcnn um fo mt\)x richtet ftcf) tie ganje ©e^nfucf)t nad) Wittl)i\'

iü lung unb ©efelligfeit aUein auf bicjenigcn, bic it)rcr am mcijlen

bcbürfen; um fo unauf^altfamcr wirft fie ta\)\n, ftd) bie Wit-

genoffen felbfl ju üerfd)affcn, bie \\)x fc()len.

©bcn bicfer ©emalt nun unterliege id), unb üon eben biefer

^Trt ifl and) mein 25eruf. SSergonnet mir \)on mir felbjl ju res

ben: Sf)r «igt, niemals fann ©tolj fein wag grommigfeit f^re?

c?)en ()eigt; benn fte if! immer doÜ ^emut^. grommig!eit war

ber mütterlicbe 2db, in beffen ^eiligem £)unfel mein junget ßes

ben gena{)rt unb auf bie t^m nod) ücrfcbloffene SBelt vorbereitet

würbe; in i()r atbmete mein ©eijl, el)e er nod) fein eigentböm^

lidi)e6 @ebiet in SBiffenfcbaft unb 8eben§erfaf)rung gefunben i:)atk;

fte ba(f mir, al6 icb anfing ben t)aterlid)en ©lauben ju fiepten

unb ©ebanfen unb ©efüble ju reinigen oon bem ©ebutte ber

SSorwelt; fte blieb mir, aU aucb ber ®ott unb bie Unjierblicbfeit

ber finbltcben 3eit*) bem gweifelnben 2(uge t)erfcbwanben; fte UU

tete micb abftc^täloS in t)a^ tl)atige ßeben; fie jeigte mir, xvk

id) mid) felbj! mit meinen SSor^ugen unb ÜJ^dngeln in meinem

ungetbeilten 2!)afcin b^ilig bitten foEe, unb nur burd) fte b^be

i(b Jreunbfcbaft unb tkbt gelernt. SBenn üon anbern SSorjügen

ber 5!}?enfcben bie 9?ebe i|l, fo weiß icb wobl, ^a^ eS t)or ^urem

9iticbter|!uble, ^i)x weifen unb oerjlanbigen beS SSolB, wenig

beweifet für feinen ©eft'ä, wenn einer fagcn fann, voa^ fte ibm

gelten; benn er fann fte fennen au» S5efd)reibungen, au§ Seobs

ocbtung anberer, ober wk alle 3)ugenben gefannt werben, auS

ber gemeinen alten ©age t)on ibrem £)afein. ZUx fo liegt bie

©acbe ber Oieligion unb fo feiten ifl pe felbfl, baf, wer üon ibr

etwa6 au8fprtd)t, e§ notbwenbig mug gebübt böben, benn gebort

bat er e§ nirgenb. S5efonber§ üon aüem, xva^ icb «^^ ib^ SBerf

greife unb fuble, würbet ibr wol wenig berauSftnben felbji in

ben b^Iigcn S3ücbern, unb wem, 0er e§ nicbt felbji erfubr, wäre

eS nicbt ein 2(ergernig ober eine S^borbeit?
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SBcnn id) nun fo burdjbtungen cnblic^ üon i\)x rcbcn uub

ein Seugniß oMcgen mug, an wen foU id) mt^ bamit wenben, n

ol§ an ^eutfd)lanb6 @6()nc? ^ber roo irgenb rodren ^orer für

meine S^ebe? d^ ijl nicl)t blinbe SSorliebe für oen udtetlicben

S5üben ober für t>it SOlitgenoffen ber SSerfaffung unb ber 6prac{)e,

n)a§ mid) fo reben mad)t', fonbern bie innige Uebetjeugung, bog

Sb^ ^^^ ^injigen feib, roetcbe fdbig unb alfo anö) wütbig ftnb,

bag ber ©inn ibnen aufgeregt werbe für ^eilige unb güttlid)c

^inge. Sene poljen ^nfulaner, tjon fielen ungebübrlid) ücre()rt,

fennen feine anbere ßofung al§ gewinnen unb geniefcji;

il^r (5ifer für bie SBifTenfcbaft ifi nur ein (eere§ ©pielgefed)t, ii)re

Seben§n)ei§^eit ein falfc^er ^beljlein, fünjilicb unb tdufcbenb ju^

fammengefcjt, wie fte pflegen, unb i^re f)eilige greibeit felbjl

bient nur ju oft ber @elbjlfucl;t um billigen $reiö. S^lirgenb ja

ijl e6 tbnen Srnft mit bem, wa§ über ben bÄnbgreiflid)en 9^u5en

^inau§get)t ^). ^enn aUer SBifrenfd)aft i)ahm fte t}a$ ßeben ges

nommen, unb braucl)en nur baS tobte ^olj ju 9)?aj!en unb 9?us

bern für it)re gewinnlujligc £ebenöfal)rt. Unb eben fo wiffen f(e

t)on ber 3?eligion nid)t§, auger t>a^ nur jeber 2(nl)dnglic{)feit

^rebigt an alte ©ebrducbe unb feine ©ajungen t>ertl)eibiget, unt

tieS für ein burcb t>k SSerfaffung weiSlic^ au6gefpartc§ ^ülfSs

mittel anftebt gegen ben ^rbfeinb be§ @taate6. Zu^ anbern Ur*

fad)en l)ingegen wenbe icf) micb weg t)on ben granfen, bereu

2(nbli!f ein SSerel)rer ber SJeligion faum ertragt, weil fte in jeber

^anblung, in jebem SQBorte fajl ibre ^eiligjlen ©efeje mit gügen

treten, ^enn bie rof)e ®leid?gültigfeit, mit ber 9Killioncn beä

SSolfS, xioit ber wijige 2eid)tftnn, mit Um einzelne gldnjenbe

©eifier ber er{)abentlen Zi)at ber ©efdjicbte jufeben, bie nicbt nur

unter i^ren 2(ugen tjorgebt, fonbern fie alle ergreift unb jebc

S5ewegung i^reS iiebenS befiimmt, beweifet jur ©enüge, reit von

nig fte einer l)eiligen ©cbeu unb einer wahren 2(nbetung fdbig

ftnb. Unb rca^ üerabfcbeuet bie S^eligion mebr, al§ ben jügeU

lofen Ucbermutb, tpomit bie ^errfc^er beS SSolfö ben ewigen
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^efejen ber 2ßeU 3!roj bieten? SßaS fdjdrft fic-nie{)r ein oB tie

bcfonnene unb bemüt()ige SJ^dgigung, woüon i()nen aud? nicl)t

12 bQ§ Icifcflc ®efü()( etroaö jujuflüflcrn fc^eint? 2BaS i|l i^r \)tU

Uger alS bie l)o^e ^timii^, beren furdjtbarflc ^anblungen jene

im ZavLxmi bet SSerblenbung nicbt einmal ocrjleben? SÖBo bic

n)ed)felnben ©trafgeticbte, bie fonfl nur einje(nc gamilien treffen

burften, um ganje SSolfer mit (5brfurct)t t)or bem t)immlifcl)en

SBefen gu erfüllen, unb auf So()tl)unberte lang bie SÖerfe ber

^ic^ter bem ewigen <^ä)iU\ai ju wibmen, n?o biefe fid) taufenb?

faltig oergeblid) erneuern, wie würbe ba eine einfame ©timmc

bis 5um ldc|)erlidS)en ungel)ort unb unbemerft üer^allen? S^lur

\)'m im ^eimat()lid)en ganbe ift t>a^ beglüffte ^lima, welct)e§ feine

Jrudjt gdnälic^) ücrfagt; \)m finbet S^r, wenn aud? nur jerjireut,

ai!le§ xt>a^ bie 5[)?enfct)l)eit 5iert, unb allc§ xoa^ Qzbtii)t bilbet

fi£i^ irgenbwo, im etnjelnen wenigjlen^, ju feiner fcbonjlen ©ejlalt;

f)kx fel)lt eS weber an weifer 5Ö?dßigung nod) an jliller SSetrac^*

tung. ^ier alfo mug aud) t)iz 3ffeligion eine greijiatt finben üor ber

iplumipen S3arbarei unb bem falten irbifdfien (Sinne be§ äeitalterl

9^ur bag S()r mic^ nid)t unge^ort 5U benen Derweifet, auf

bie S^r al§ auf rol)e unb ungebilbete bcrabfe()et, gleid) al6 wdre

ber ©inn für t>a^ ()ei(ige wie eine t»eraltete S^rac^t auf ben nie-

beren ^\)til beö SSolfeS übergegangen, bem e§ allein nod) jieme

in ©cbeu unb ©lauben t)on bem unftc^tbaren ergriffen ju wer*

bcn. Sl)t feib gegen biefe unfere SSrüber fe^r freunblicb gefinnt,

unb mögt gern, ta^ aud) \)i>n anbern ^oberen ©egenfldnben,

t)on (Sittlicbfeit unb dU(i)t unb grcif)eit ju ibnen gcrebet, unb

fo ouf einzelne 9}?omente wenigjlenö ii)x innere^ ©trcben bem

befferen entgegenge()oben unb dn ^inbruff oon ber SQSürbe ber

ü)?enfd)^eit in ibnen gewefft werbe. ©0 rebe man benn auc^

mit \\)mn t>on ber 9ieligion; man errege bisweilen i\)x ganjeS

Söefen, t)a^ mü) biefec l^eiligfte 3:rieb beffelben, wie »erborgen

er immer in i^nen fd^lummern möge, belebt werbe; man ent^

äüffe fie burd; einzelne S3liae, bic man auö ber S^iefe tl;re§ ^er>
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5cn6 f)eworlDfft; man ba()ne i()nen ou6 il)tcr engen S3cfd)ranft()eit

eine 2Cu6ftd)t tn§ unenMic^e, unb txi)bf)z auf einen Tiugenbliff 13

ibre niebrige ©innlidjfcit jum ^o^^n SSerougtfcin eineä menfd)^

liefen SSiÜena unt> ^afein^: c§ wirb immer üiet gewonnen fein.

2£ber id) bitte ^ucb, wenbet Sf)r @udj; benn 5U it)mn, wenn Sf)r

ben innerften 3ufammen{)ang unb ben l^od^jlen @runb menfcbli-

d?er Gräfte unb ^anblungen aufbeffen wollt? wenn ber IBegriff

unb baS ©efü^I, ta^ ©cfej unb tk ^1;)at, hi^ ju i^rer gemein?

fd)aftü4)en lluelle follen verfolgt, unb ^a^ wirflid;e alä ewig

unb im SBefen ber 9)ZenfdS)^eit nott)wenbig gegrünbet foU bärge?

jlellt werben? Dber wdre e6 nicl)t üielme^r glüfflid) genug, wenn

^ure weifen bann nur oon ben bejlen unter dixdi) üerjlanben

würben? (5ben ba^ ift e§ aber, voa^ id) jejt ju erreichen wünfd^e

in 2(bficbt ber Sieligion. 9^id)t einzelne ^mpftnbungen will icb

oufregen, bie üielleicbt in i\)x Gebiet get)oren; nid)t einzelne ^öor?

Peilungen will id) red)tfertigen ober befreiten; fonbern in bic

innerflen Siefen mochte iä) ^ud) geleiten, au0 benen überall eine

jebe ©cjlalt berfelben ftd) bilbet; jeigen mochte icb dnd), au§

weld)en Einlagen ber 9Jienfd)l)eit fic l)ert)orgebt, unb xvk fte ju

bem gebort rva^ gud) baö b^cbpe unb tbeuerpe ift; auf bte

Sinnen be§ ^empel§ mod)te id) (iuö) fübren, bag Sbt ba^ ganje

J^eiligtbum überfcbauen unb feine innerfien ©cbeimniffe entbeffen

fonnet. Unb woUet 3b^ ^'^^ im ^rnfl ^umutben, ju glauben,

tag biejenigcn, bie fi'd) taglid) am mübfamfien mit tcm irbifcben

abquälen, am tjorjüglicbflen ba^u geeignet feien, fo vertraut mit

bem bimmlifcben ju werben? t)Q^ biejenigen, bie über bem ndd)?

jlen 2lugenbliff bange brüten, unb an bie ndcbflen ©egenpdnbe

fejl gefettet finb, i^r 2luge am weiteren über bie SBelt erl)eben

fonncn? unb ta^, wer in bem einförmigen SOBecbfel einer tobten

©efcbdftigfeit ftcb felbjl nod) nicbt gefunben f)at, bie lebenblge

©ottbeit am i)tUftm entbeffen werbe? ^elne§wege§ ja werbet

Sb« t)a^ bebaupten wollen 5U eurer ©cbmadj)! Unb alfo fann

id; nur ^u(i) felbjl ju mir einlaben, bie 'j^\)t berufen feib, t)tn
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gemeinen «Stanbort ter !l!)?cnfd)en ju üerlaffen, bie S^t ben

1* befcl)n?erlid)en SBcg in bie Sliefen be§ menfd)lic()en ©eijleö nic()t

fdjeuet, um enblid) feiner inneren Seegängen unb feiner dugeren

2Berfe Söertf) unb Bufammenl^ang lebenbig anjufcböuen.

©eitbem icb mir biefeö cjejlanb, b^be id) mid) lange in ber

jagb^ft^^ »Stimmung be^jenigen bcfunben, ber, ein liebet Äleinob

vermiffcnb, nicfct wogen rvoUU, nocb ben lejten Drt, wo eg üer^

borgen fein fonnte, ju burcbfucben. ^enn wenn eö Seiten gab,

wo ^i)x eä nod) für einen S5ewei§ befonberen 9Äutl)eö t)ieltet,

dnö:} tbeilweifc t)on ben ©a^^ungen ber ererbten (l)lauben§tet)re

lo^^ufagen, wo 2^x nod) gern über einzelne ©egenjldnbe i)\n unb

wieber fpracbet unb l)ortet, wenn e6 nur barauf anfam, einen

jener SSegriffe auöj^utilgen; wo e§ ©ucb bemo()nera4)tet noc()

woblgeftel, eine ©eflalt wie 9?eligion fc^lanf im @d)muff bet

SBerebfamfeit eint)erge()en ju fe{)en, weil ^\)x gern wenig|len6 bem

l^olben ®efd)lccl)t ein gewiffeS ©efü^l für ba§ t)eilige erbalten

woütet: fo finb bodj) jejt aud) biefe 3eiten fd)on Idngfl vorüber;

jejt foCI gar nid)t mel)r bie Siebe fein üon grommigfeit, unb

aucb bie ©rajien felbft foHen mit unweibücfeer ^drte bie jartejle

äSlüt^e be§ menfcblic{)en ©cmüt^eä jerporen. Zn nichts anberö

fann id) alfo bie S:^eilnel)mung anfnupfen, welche \ä) Don düd) fors

bere, alöan @ure SSerad)tung felbji; id; will gucb 5undd;fl nur auf=

forbern, in biefer SSeradjtung rec^t gebilbet unb üoUfommen ju fein,

ßagt uns bod), id) bitte (äud), unterfud)en, woüon fie iU

gentlic^) ausgegangen ijl, ob t)on irgenb einer flaren 2(nfd)auung

ober Don einem unbejlimmten ©ebanfen? ob von ben t)erfd)iebC5

nen 'Wen unb ©ecten ber 9?eligion, wie fie in ber ®efd)id)te

t)orfommen, ober t)on einem allgemeinen S3egriff, ben 3l;r (5ud)

melleicbt willfübrlid) gebilbet t)abt? D()ne 3w"fel werben einige

fid) JU bem lejteren benennen; aber baß bieS nur nicbt aucb biet,

wie gewobnlid), bie mit Unred)t rüjligen SSeurt^eiler finb, bie

ibt ®efd)dft obenbin treiben, unb fid) nic()t bie 50?ü^e genommen

]S)aben, eine genaue Äenntnig ber (Sac^)e, xt>a^ fie rec^)t ijt, ju
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erwerben, ^ie gurd)t Dor einem eroigen SBefen ober uber^au^t is

t^a^ J^infe^en auf ben Hinflug beffetben in bic S5e9ebe«beiten

biefcg Seben§, tra§ S^r SSorfebung nennt, unb bann bie ^rroar--

tung einc6 funftigen JJcbenS nadt) biefem, tt)a6 Sbr Unfierblicbfeit

nennt, bi^i^"»^ brebt ficb bocb ^uer allgemeiner ^Begriff? :^iefc

beiben üon @ucb roeggeroorfenen a^orjlellungen, meint 3br bocb,

waren fo ober onber§ au^gebilbet bie 2(ngel aller 9?eligion ? 2lber

fagt mir bocb, Sb^ tbcuerjlen, wie b^bt '^f)x nur biefe§ gefun;

ben? ^cnn alle§, waS in bem 9J?enfcben vorgebt, ober üon ibm

ausgebt, fann au^ einem jwiefacben (Stanborte angefeben unb

erfannt werben. S5etracbtet S()r e6 üon feinem 5)?itte(!|)unftc

öu§, alfo nacb feinem innern SBefen: fo ifl e§ eine 2{eugerung

ber menfcblicben Statur, gegrünbet in einer üon ibren notbwen=

bigen Jg)anblung§weifen ober trieben, ober mz Sbi^ e^ nennen

wollt, benn icb wiH je5t nicbt über ^ure ^unjlfpracbe recbten.

S5etracbtet Sb^ e§ bingcgen Don äugen nacb ber be|!immten ^aU
tung unb ©ejlalt, bie e§ b^^ unb bort angenommen t)at: fo ijl

e§ ein ^r^eugnig ber 3eit unb ber ©efcbicbte. SSon welcber (^tlU

babt ^i)x nun bie JKeligion, biefe grogc geiflige ^rfcbeinung,

öngcfeben, bag 'jst)x auf jene SSorf!ellungen gefommen feib, alö

ouf ben gemeinfcbaftlicben Snbalt alle§ beffen, tva$ man je mit

biefem S^lamen bejeicbnet bot? Sbr werbet fcbwerlicb fagen, burcb

eine SSetracbtung ber crjlen 2lrt. ^enn, S&r guten! alSbann

mugtet Sb^ ^^^ JWQfben, biefe ©ebanfen waren irgenb vok we*

nig|len§ in ber menfcblicben Statur gegrünbet. Unb wenn Sbr

aucb fagen wolltet, bag fie fo xvk man fie jejt antrifft, nur aix^

!)i}?igbeutungen ober falfcben SSe^iebungen eine§ notbwenbigen

@treben§ ber 9)?enfcbb^it entfianben waren: fo würbe e§ dud)

bocb jicmen, t>o$ wabre unb ewige barin b^tauSjufucben unb

@ure S5emübungen mit ben unfrtgen gu vereinigen, tamit bie

menfcblicbe S^latur uon Um Unrecbt befreit werbe, welcbeS ffe

öUemal erleibet, wenn itvoa^ in ibr migfannt ober migleitet wirb.

S5ei allem xva^ ^ucb l)t\liQ i\t — unb e0 mu^ jenem ©ejldnbi
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loniffc jufolge ctiraS §cill9C0 für dn^ geben — befdS)tt)otc ic^

düd), ücrabfdumt biefe§ ©cfcbaft nid)t, bamit bic 50lenfcbb«t,

bie Sbi^ mit un6 üerebrt, nicbt mit bem grogtcn 9?ecbt ouf^uc^^

^ürnc alö auf folcbc, welcbe ftc in einer raicbtigen 2£n9ele9enbett

\?crlaffen b^^ben. Unb wenn ^i)t bann finbet, au§ bem, tt)a§

^i)x \)Oxtn werbet, bag ba§ ©efcbdft fd;on fo gut a(§ getban ijl:

fo barf id), aucb wenn e§ anber6 enbiget alö Sb^^ meintet, ouf

euren ^an! unb (^uere SSiüigung reebnen. -— SBabrfcb einlief

aber werbet Sbr fagen, (iutxc S3egriffc üom Snbalt ber Sieligion

feien nur bie anbere 2(nficbt biefcr geijligen erfd)einun9. SSott

bem dugeren wäret Sb^ ausgegangen, t)on t^tn 50ieinungen,

Sebrfdjen, ©ebrducben, in benen ficb iebe 9?eligion barllellt, unb

mit biefen laufe eS immer auf jene beiben (5tü!fe binaua. Zbix

eben ein inneres unb urf^rünglicbeS für biefeS dugere i)atut

^l)t üergeblid) gefucbt, unb tarum fonnc olfo bie 9?eligion überall

nicbtS onberS fein, alS ein leerer nnh falfcber (Scbein, ber ftcb

wie ein trüber unb brüffenber Dunjl^reiS um einen Zt)t\i ber

Söabrbeit b^rumgetagert b^be. ^ieS ij! gewig ^uere recbtc unb

cigentlicbe SKetnung. 2Benn Sb^c bemnacb in ber Sbat jene Uu

t>cn fünfte für ben I^nb^lt ber 9?eligion b^ltet, in allen gormcn

unter benen fie in ber ©efcbicbte erfcbienen ip; fo ijl mir bocb

tjergonnet §u fragen, ob '^^x aucb aEc biefe ^rfcbeinungen ricbtig

beobacbtet unb ibren gemeinfcbaftlid;en Snb^lt ricbtig aufgefaßt

babt? 3b^ »nußt Eueren Segriff, wenn er fo entjlanben iji, au$

bem einzelnen recbtfertigen ; unb wenn @ucb jemanb fagt, bog

er unricbtig unb oerfeblt fei, unb auf tixva^ anDereS bintt^^if^t in

ber 3f{eligion, xt>a^ nicbt b^b^ ift, fonbern einen Äern b^t tjon

trefflid;er Zxt unb 2lbfiammung, fo mügt ^i)x bocb erft boten

unb urtbeilcn, cbe Sbt weiter üeracbten bürft, ßagt eö ^ucb

alfo nicbt üerbriegen, t>tm jujubören, xoa^ 16) je^t 5U benen reben

will, welcbe gleicb üon 2(nfang on, ricbtiger aber aucb wi^b-

famcr, an bic 2£nfcbauung beS einzelnen ftcb gebalten b^ben.

S^r feib o()ne ä^ü\il befannt mit ber @efdS)idS)te menfcb«
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li^tt 3:f)or^citcn, unb \)(ibt tie t)ctfd[)iebcncn ®c6aubc ber fRdU n

9ionö(cl)re burd)laufen, \)on bcn finnlofen gabeln üppiger SSolfcc

bis s"»i t>erfeinertjten ^eiSmuS, üon bem tot)cn 2(berglouben ber

SÄenfcben Opfer bi6 ju jenen übetjufammengenabten 23rud)(lüffen

uon SJ^etapbpfi^ unb ^oxal, bie man jejt geläuterte^ ßb^ift^n-

tbum nennt; unb Sl)r l)abt fte alle ungereimt unb tjernunftwibrig

gefunben. Scb bin weit entfernt ^ud) \)kx\n wiberfprecben ju

wollen. SSielmebr, tt)enn S()t cS nur bamit aufrichtig meint, bag

bie auSgebilbetjlen Sfieligion6ft)(lemc biefc ßigenfd)aften nicbt roe?

niger an fid) tragen aU t)it rol)ejlen; wenn 3b^ ^^ "w^ cinfeljiet,

t)a^ ba^ gottlicbe nid)t in einer 9?eibc liegen fann, bie fid) auf

beiben (Seiten in ttwa^ gemeine^ unb t)erdd)tlid)e0 enbiget: fo

will icb dixö) gern bie ^n[)t erlaffen, alle ©lieber, n?eld)c jwis

fcfeen biefen augerften ©nbcn eingereiht ftnb, nd^er ju würbigen.

SUJogen fte Qua) alle aB Uebergdnge unb ^Tnndberungen ju bem

lejteren crfcbeinen; iebe§ gldnjenber unb gefd)liffener auäber^anb

feines ßeitalterS b^^^^orgebenb, bis enblid) bie Äunjl gu jenem üoHs

enbeten <Spielwerf gejliegen x\t, womit unfer Sa^rl)unbert bie

©cfcbicbte befcbenft b^t. 2lber biefe SSeroollfommnung ber ©lau^

bcnSlebren unb ber ©pjleme ift oftmals eber alleS, nur nicbt SSers

DoUEommnung ber 9?eligion; ja nid)t feiten fcjreitet jene fort ebne

bie geringjie ©cmeinfcbaft mit biefer. Scb l^^^nn nicbt obnc Unwillen

bat)on rcben; benn jammern mug eS jeben, ber ©inn l)at für

aUeS was <iuS bem innern beS ©emütbS b^tüorgebt, unb htm

eS ©rnji ijl t^a^ jebe ©eite beS 9J^enfdS)en gebilbet unb bärge*

pellet werbe, mt bie bol)e unb b^^^^liclje oft üon- il)rer SSejlim*

mung entfernet warb, unb ibrer greibeit htxaixhtf um t?on bem

fdS)olallifc?)en unb metap^pftfcben ©eijle barbarifdjer unb faltet

Seiten in einer i?erdrf)tlicben ^necbtfd[)aft gel)alten ju werben,

©enn waS ftnb bod) biefe ße^rgebdube für ft'd) betrad?tet anberS,

olS ^unjlwerfe beS berecbnenben SSerjlanbeS, worin jebeS eins

jclnc feine Haltung nur l)ot in gegenfeitiger'S5efcl)rdnfung? ^bcr

gemahnen fte Qua) anberS, biefe (Spfieme ber ^f^eologte^ biefe
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tsJK^eoncn com Urfprungc unb (5ntc bcr Sßelt, tiefe 2Cna(t)fen

t)on bcr Statut eine6 unbe9reif(id)en SBcfeng; worin öUc§ auf

ein fa(tc§ ^Trgumentiren l)inau§lauft, unb aucb ba§ ^od)l!e nur

im SJone cinc§ gemeinen @d)ulf!rcite§ fann be{)anbe(t werben?

Unb bie§ wabrlicb, icb berufe mtd? Quf ^uer eigene^ (Sefu^l, ijl

bod) nic^t ber (5()ara!ter ber O^eligion. Söenn S()t n(fo nur bie

religiofen ße^rfdje unb SJ^einungen in§ 2£uge gefaßt i)abt: fo

fennt S^r nod^ gar nid?t bie SJeligion felbjl, unb wa§ S()t üer^

ad)tet, i(! ni(3)t fte. 2{ber warum feib Sbr nicl)t tiefer eingebruns

gen bi6 ju bem, waS t>a^ innere biefe6 äußeren ijt? ScJ) be*

wunbere (Juere freiwillige Unwiffenbeit, Sbr gutmüti)igen gor«

fclj)er, unb bie aU5urut)tge ©enugfamfeit, mit ber S^r hti bem

verweilt, wa§ Qud) jundcbl^ üorgetegt wirb. SBarum hitxad^Ut

Sbr nic!)t ba§ religiofe geben felbj!? jene frommen @rf)ebungen

be6 ®emütI)eS üorjüglid), in weldjen alle anbern @ucb fonj! be^

fannten 3:f)dtig!eitcn jurüffgebrdngt ober fajt aufgehoben ffnb,

unb bie ganje @ee(e aufgelöpt in ein unmittelbares ®efül)l be§

unenblid()en unb ewigen unb i^rer ©emeinfdSjaft mit il)m? £)enn

in fold^en 2lugenbliffen offenbart \i(i) urfprünglid) unb anfc^au^

Vid) bie ©efinnung, welche §u t)eracbten Sl)r vorgebet. S'^ur wer

in blefen Bewegungen t^n 9}?enfci^en beobaciS)tet unb tüa^xi)a\t

erfannt i)at, vermag bann aucl) in jenen dugeren ^arjlellungen

bie ^Religion wicber^ufinben, unb wirb itxoa^ anbereg in il)nen

erbliffen, alS Sb^. ^enn freilieb li^gt Jn ibnen allen ttxva^

oon biefem gcijiigen (Stoffe gebunben, obne welchen fte gar nicbt

fonnten ent(lanben fein; aber wer eS nicbt üerjle^t il)n ju ent^

binben, ber bebdlt, wie fein er fte aud) jerfplittere, wie genau

er aud) allc§ burcbfud^e, immer nur bie tobte falte 9J?affe in

^dnben. ^iefe 2Cnweifung aber, ^uren eigentlicben ©egenlianb,

ben Sl)r in bem auSgebilbeten unb \)ollenbeten, wobin man Qua)

wie§, bi§b« nid)t gefunben l)abt, oielmebr in jenen jerfireuten

unb bem 2lnfd)ein nacb ungebilbeten Elementen 5U fucben, fann

Qu^ boc^ nic^t befremblicl? fein, \)ii 2^x me^r ober minber mit
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ter g)l)i(ofop^ie Qu^ ju fc^affen mad)t, unb' mit i^«n ^d)ilh 19

falen vertraut fetb. SBtcwol e§ ftc(? ndmlid) mit biefer ganj

onbcrS üer^alten foUtc, unb fic üon 9^atur banad) (Ireben muf,

ftc^ im gcfdjtoffenjlen Sufamment^ang ju gejlattcn, weil nur

burc^) bic angefc^aute SSoajldnbigfcit jebc ei9ent()ümlicte dxUnnU

niß fic^ bewahrt unb it)re 9}iittf)eitun9 ö^P4)^^t "'i'^^* fö werbet

Sf)r bod) auf tf)rcm ©ebict oft eben fo müjTcn ju Söerfc ge^n.

3)enn erinnert ^ud) nur, wie wenige tjon benen, weldje auf

einem eigenen Sßege in ba6 innre ber S^latur unb beS @ei(!e5

eingebrungen ffnb unb beren gegenfeitige^ a3erl?dUnig unb innere

Jg>armonie in einem eigenen ßidjte angefd)aut unb bargeflellt

l^aben, xvit bennod) nur wenige üon ibnen gleich) tin ©pflem

ii)Xi^. ^rfennenä ]f)ingerteüt, fonbern tielme^r fajl alle in einer

järteren, follte ea aud) fein 5erbredbli4)eren, gorm i^re ^ntbeffum

gen mitgetl)eilt l^aben. Unb wenn S&r bagegen auf bie ©pfleme

f^^t in allen ©cbulen, wie oft biefe nicl)t6 anber^ ftnb aH ber

©ij unb bie ^flanjildtte be§ tobten S5ud)1taben6 ; weil ndmlid;

— mit feltenen 2lugnal)men — ber felbpbilbenbe ©eiji ber 'i)o^m

S5etrac^tung gu flüchtig ijl unb ju frei für bie jlrengen gormen,

burd? bie ftc^- eben am bepen biejenigen ju Reifen glauben, welche

ha^ frembe gern auffaffen unb ftc|) ein^rdgen woUcn: tt>mM

S^r nid)t, wenn iemanb bie SSerfertiger biefer großen (Sebdube

ber $l)ilofo^^ie ol)ne tlnterfd)ieb für t)k pl)ilofop^irenben felbjl

\)kiU, an il)nen ben @cij^ i^rer gorfct)ung wollte fennen lernen,

würbet Sl)t nicbt biefem belel)renb jurufen: „SSorgefe^en, greunb!

t)a^ bu nur nid)t etwa an fold)e gerat^en bi(l, weldbe nur nac{)*

treten unb jufammentragen, unb hcl bem, \ioa$ ein anberer ge«

geben \)at, ftel)en bleiben! ^enn bei biefen würbe|l bu ja

ben (Seift jener ^unfl ni(<)t finben; fonbern |u ben ^rfiubern

mugt tfu ge^en, auf benen ruljet er ja gewiß." £)afrelbige nun

muß id) \)ht @ucj) jurufen, bie 3&r bie 9?eligion fuc^et, mit

welcher e§ ftd) ja um fo me()r eben fo terljalten muß, ba fie

^d) il)rem ganjen SBefen nac^ »on allem f9|lematifd)en eben fo

€^lefetm. S. I. 1.
^

t
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3() weit entfernt, al§ bie 9)(;i(ofopf)ic iid) üon Statut baju ()innet9t.

S5et>cnPct öuc^ nur^ con wem jene funflreidjen ©ebdubc (jerrüt^;

ren, bcrcn SEBanbelbarfeit SI)t t>erfpottet, beten fd;(cd()te§ dUn-

möüg ^ucb beUlbigt, unb beren SD^igtjerljaltnig gegen tljre fleins

liebe S^enbenj Quü) fajl lacbcrltcb tfl. ^troa t?on ben 4>wo^tt

ber Religion? S^Jennt mir bocb unter ollen benen, bie irgcnb eine

neue Offenbarung beruntcrgebrad)t b^^en ju ur\^, ober eö anä)

vorgeben, einen einjigen, Don bem an, weldjem iuer(I ton einem

9ieid)e ®ottc§ baö S5ilb üorfd^webte, woburcb gewig, wenn burdS^

trgenb etnoaS im Q^^hktt ber Sieligion ein <5p(iem fonnte f)txhcU

gefül)rt werben, bi5 ju bem neueren 50ir)ilifer ober ©cbwdrmer,

wie 3^r fie iju nennen pflegt, in bem t)ielleic()t noc^ ein urfprungs

lieber ©tral)l beä innern ßic()teö gldnjt, — benn, \)a^ iö) btc

S5ucbJIabentl)eologen, welche glauben, baS ^tii ber 2Belt unb

r>a^ 2^iö^t ber 2Bei§beit in einem neuen ©ewonb xl)tcx gormein,

ober in neuen (Stellungen il)rer funjireidjen S3eweife ju finbcn,

unter biefe nic()t mitjd^le, ba§ werbet S()t mir m(i)t ücrbenfen —
nennt mir unter ienen oUen einen einzigen, ber e§ ber 9Äü^e

wertl; geac()tet i^atU, fid) mit foldSjer f{fpp()ifcben Zxhtit ju befafs

fen; fonbern nur einzeln bei jenen ©ntlabungen l()immli[({)er ©c^

fü^le, Wim baö ^eilige geuer auSfiromen mug au6 htm über-

füllten &tmüt\), pflegt ber gewaltige Donner i^rer Siebe gebort

ju werben, weld^er t?er!ünbiget baß bit ©ott^eit ftcb tiiixö) ftc

offenbart, ©enau fo ijl S3egriff unb Sßort nur baa freiließ not^:»

wenbigc unb üon bem innern unjertrennliclje ^ertjorbrec^en nadj

ougen^ unb alö folc()eä nur cerflänblidi) burcj) fein innere^ unb

mit il)m jugleid?. @ar aber i^el)re mit 8el)re t)crfnüpfen, ba6

tbun fie nur gelegentlid), wenn eö gilt, SJ^i^oerjldnbniffe ^u lie-

ben ober leeren (£d)ein auf5ubeffen. Unb erp au§ üielen folc()en

SSerfnüpfungen werben allmd^lig jene ©tjjleme jufammengetras

gen. D^e^balb nun müjjt Sl)r (iud;) ja nid)t an ba^jenige 5U=

ndcbll balten, tt>a^ gar nur ber wieber()olte inelfac() gebrocfjenc

9lacl^bail i(? »on jenem urfprünglic^)en HuU; fonbern in t)a^
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innere einet frommen Seele mü^t ^f)t dnä) tjcrfejen, unb i()re2i

SSeßelfierung müßt ^t)x fucl)en ju üerjle^en; bei ber ^t^at felbjl

müßt Sf)r jene ^[6)1* unb SBdrme » grjeugung in einem bem

SBeltaU ftd) ^ingcbenben ©emütfe *) ergreifen: wo nicjt, fo er»

fö^rt 3i)r ntd)tö t>on ber SJeligion, unb eä er9e()t @ucf) wie bem,

ber ju fpdt mit bem entjünbnc()en ©toff ba§ geuer QuffudS)t,

n)eldS)e$ ber «Stein bem Stal)l entlofft ()at, unb bann nur ein

Mtt^ unbebeutenbeS Stdubcbcn groben ÜJ^etaÜeS finbet, an bem

er nict)t§ me^r entjünben fann.

3cb forbere alfo, bag Sf)r t)on allem fon(i jur SJeligion ge*

redjneten obfe()enb ßuer 2lugenmerf nur ouf tk inneren ^rre»

gungen unb Stimmungen richtet, auf Wil6)i aUe 2{eugerungen

unb Zf^cttn gottbegciperter 9}?enfd;en binbeuten. dx^ wenn

3br aucb bann nicbt§ wabreö unb wefentlicbeS baran entbefFt,

nocb eine anbere 2lnjtc^t tjon ber Sac{)e gewinnt, iebocb ^offe

iö) eS jur guten Sacf)e ül)ngeacf)tet (^urer Äenntniffe, eurer

SBilbung unb @uver SSorurtbeile ; wenn fie aud) bann nicbt @urc

fteinlic?)e SSor|!ellung erweitert unb Derwanbelt, bie ja nur t>on

einer überjtcbtigen SSeobacbtung erzeugt warb; wenn ^\)x md)

bann nod) biefe 9?id)tung be§ ®emütl)§ auf ^a^ ewige ijerac^ten

fönnt, unb e§ ^ud) Idcberltc^ f4)eint, alleS, wa§ bem Wlin^ö)m

wichtig iil, au4) au6 biefem ©eftc^t^punfte betracj)tet ju fe()en:

bann freilid) wiU id) t>erloren l)aben, unb enblic^ glauben, ©urc

SSerad)tung ber 9?eligion fei @urer Statur gemäß, unb bann ^abc

xd) düd) nicbtS weiter ju fagen.

S5eforget nur nic^t etwa, i6) mochte am @nbe bocb noc^

ju ienen gemeinen SUJitteln meine Suflucbt nehmen, duä) tjorjujfels

len, wie notl)wenbtg bie 9?etigion boc^) fei, um 9?eclS)t unb S)rbnung

in ber SBelt ju erf)alten, unb mit bem 2lnbenfen an ein allfe()ens

be§ 2(uge unb an eine unenblicbe 5IÄac^t ber ^urjftd)tigfcit menfcbli»

d)er 2(ufficbt unb ^m engen Sc^ranfen menfcf?lld)er ©ewaltju §ülfe

ju fommen ; ober mt (te eine treue greunbln unb eine beilfame Stuje

ber Sittlichkeit fei, inbem fie mit i^ren ^eiligen ®efüf)len unb i^ren

22
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glanjenben %ü^\id)kn Um fd)raad)cn !U?cnf(^cn ben ©treit mit

jidS) fclbft unb ba§ ^ßoUbrinöen bee guten gar mddjtig etleid)tete.

M ©0 reben freilid) bicjenigen, n)e(c!)e bic bcfien greunbe unb bie

cifrigflen SSertbeibiger bet S^eligion ^u fein oorgcben; id) ober

will nicbt entfd)eiben, gegen welcbeS t)on beiden in bicfcr ®cs

ban!ent?erbinbung bic meipc Sßeroc^tung liege, gegen fRtdgt unb

<5ittlic5)feit, m\ö)t ol6 einer Unterjlujung bebürftig üorgejleüt

werben, ober gegen bie 9?eligion, weldjc fte unterjlu^en [oll, ober

aud) gegen Qud), ju benen alfo gefprodbcn wirb, ^enn mit

welcher ©tirne fonnte icb, ujenn anberö ^uc^ felbj! biefer weife

mt^ gegeben werben foll, ^uc^ wol jumutljen, ba^ S&r mit

@ud) felbjl in ^urem innern ein lofe§ (2:piel treiben, unb burc&

etwa§, ba§ S^r fonß feine Urfacbe l)dttet 5U aö:)Un mb ju lie-

ben ,. ^ud). ju ttroa^ anberem foUtet antreiben laffen, wa§ 3br

ot)nebie$ fd^on peret)rt, unb beffen Sbr Qud) befleißiget? Dber

mnn ^uc| itwa burd) biefe Sieben nur in§ D^r gefagt werben

foll> n?a§ Sl)if bem 5öolfe i^u ^kht ju t^un b^bt: wie foUtet

bann S!)^/ bic S()t ba^u berufen fcib, bie anbern ju hiibm unb

fie (in(i) ai^nüö) ju mad)cn, bamit anfangen, baß Sl)r fie betrugt,

unb il),nen ^twa6 al§ t)cilig unb wefentlicj) üotl)wenbig .(eingebt,

W3a§ ^ud) felbjl l)oc|)fl gleid[)gültig ij^,, unb wa0 nac^ (^urer

Uebctjcugung^ aud) fte wieber wegwerfen fonnen, fobalb fi'e fic^)

auf bicfelbe (Stufe . erl)oben l)aben, bic 2l)r fd;on. einnebmt? 'jsd)

wenigjlenö fann ju einer fold)en ^anblung§wcife nicbl awffoi:^

bem, in welcher id) bie üerberblid)ile ^cucbelei gegen bie Sßclt

unb gegen ^ud) felbjl erbliffe; unb wer fo bie 9?eligion cmpfcb^

(en will, muß notl)wenbig bie SSerad)tung t)ergr6gern, bcr fie

fc^)on unterliegt, ^enn zugegeben aucb, ^(^^ unferc bürgerlichen

einricbtungen nod) unter einem l)ot)en ©rabe bcr Untjoüfommena

^tit feufjen, unb nod) wenig Äraft bcwiefen Ijaben, bcr Unredjjts

liebfeit ju^jorjufommen ober fte auszurotten; weld)c ftrafbare

S^erloffung einer wichtigen (3ad}e, wclc^jer ^agbaftc Unglaube an

bic 2(nnd|)crunö jum beffercn wdrc e§, wenn be6l)olb mügte
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mä) ter fonft an jtc^) nicfct ttjunfd[)en6n)ert()cn S^eligion getufen

werben! S3eantnjottet mir nur bieg @ine*), t)dttet S^r benn

einen redjtlic^cn Supanb, wenn fein SePel)en auf ber grommig»

!eit berui)ete? unb üerfct)winbet dnd) nidtjt, fobalb ^\)x baüon 23

öuö9el)ct, bct ganje SScgriff unter ben ^dnben, ben 3f)r boc^ für

fo l)eilig t)Qltet? So greifet bocl) Die @acl)e unmittelbar an, wenn

fte dud) fo übet ju liegen fcbeint; befTcrt an ben ©efejen, tut»

telt bie ^öerfaffungen untereinanber, ^tht bem ^taatt einen eifer*

nen *2Irm, gebt it)m ^unbert Tlugen, wenn er fte nocfe nict)t l)at;

nur fcl)(dfert mcl)t bie, weld)e er ^at, mit einer trügerifcben ^eier

ein. ©djiebt nicl)t ein (gefcbdft wie biefeg in ein anbere§ ein,

benn Sl)r ^abt ee fonjl gar nidjt üerwaltet; unb erfidrt nic^t

^um <5cl)impfe ber 9}ienfcbl)eit \t)x cr^abenfreS Jtunjlwert für eine

Sßudjerpflanje, bie nur tjon fremben ©dften ftc^ ndbren fann.

3flid)t einmal, icb fprecbe twS au^S (Jurer eignen 7(nftcf)t,

md)t einmal ber ©ittlicbfeit, bie it)m bod) weit ndl)er liegt, mug

baö ^ecbt bebürfen, um ficb i>u unumfd^rdnftefie ^errfc^aft auf

feinem ©ebiete ju ftdbern, eö mug ganj für ftd) aüein )lel)en.

^ie (Btaatömdnner muffen eg überall l)ert)ürbringen fonnen, unb

jeber, weld)er bel)auptet, bag bieö nur gefd}el)en fann, inbem

Sf^eligion mitgetl)eilt wirb — wenn anberä ba^jenige ftcb will*

fül)rlicl} mitt{)eilen lagt, xvü^ nur t)a \\t, in fofevn eS ciu^ bem

©emütl)e l)ert)orgel)t — , ber bel)auptet juglcid), ta^ nur biejeni-

gen ©taatömdnner fein follten, welcbe geftbifft ftnb ber menfd)^

lid^en «Seele ben ®eift ber 9^eligion ein^ugieg^i unb in welcbe

finftere SSarbarei un^eiliger Seiten würbe un§ baS ^urüffführen!

(Eben fo wenig aber fann aud) auf biefe Zxt t)k @ittli4)feit ber

.Religion bebürfen. £)cnn mt meinen fte e6 anberg, al6 ta^ ein

fc^wad)e§ üerfuditeS ©emütf) ftcb ^ülfe fudben foll in bem ©c--

banfen an eine fünftige SBelt? 2Ber aber einen Unterfc^ieb mad)t

jwifd)en biefer unb jener SBelt, betbort ftcb felbjl; alle wenig«

fien§, weld)e 9?eligion baben, fennen nur (Sine. SBenn alfo ber

6ittlid)feit t}({^ SSerlangen nacb Soblbeftnben etwa§ frembe§
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ijl, fo tarf ba8 fpitere nid)t mcf)t ö«I<en aB boö frü()erc; unb

wenn fte ganj unab^^Ängig fein fon com JBcifaH, fo gtU if)t

ouc^ bie ©cj^eu tjor bem ewigen n\(i)i ctvoa^ anbcreS, al§ bie

t)or einem weifen 9Jianne. SBenn bie ©ittlictfeit burd? jeben

'Bufaj tfjrcn ®(anj unb t()ye gefligfeit oedicret: wie üiel meftt

burc^ einen folc^en, bet feine i)o()e unb auSldnbifdje gatbe nie»

maB tjcdeugnen fann. X)od) bieg ()abt S^r genug t)on benen

ge?)6rt, welc&e bie Unabljdngigfeit unb bie Zn^tvoait bet fittli-.

d)tn ® efe^e üert()eibigen ; xd) aber füge f)inju, bag eS aucl) gegen

bie Öietigion bie größte SSeradjtung beweifet ^ fte in ein anbere^

©ebiet üerpflanjen 5U wollen, bag fie \)a biene unb arbeite. Zuf^

()errfcben mod)te fie nicbt in einem fremben 9?eid)e: benn jie i(l

nicl)t fo eroberungöfüd[)tig, baS i()rige oergrogern ju wollen, ^ie

©ewalt, bie ibr gebü{)rt, unb bie fte ftc^) in jebem 2lugenblifg

aufs neue tjerbient, genügt i()r; unb x^x, bie aUz^ ^)eitig b^lt,

i(l weit tm\)x nocb ba§ ()eiiig , voa^ mit ibr gleid)en 9?ang in

ber menfd)lid)en 9?atur behauptet «). 2lber jie foU ganj eigent^

lieb bienen, rvk jene eö wollen; einen Sweff foll fie l)aben, unb

nüjlic^ foU jie \id) erweifen. Sß5eld)e ^rniebrigung ! Unb tbre

23ertl)eibiger follten geizig barauf fein, if)r biefe gu oerfd^affen?

j£)ag boct) biejenigen, bie fo auf ben 91ujen au§gel)cn, unb bcncn

boc^ am @nbe aucb ©ittlic^feit unb 9?ec^t um eineö anbern 23or:

tf)i\U willen t)a fein muffen, bag fte bod) lieber felbll untergel)cn

möchten in biefem ewigen Äreiölaufe eineö allgemeinen 9lujen3,

in welchem fte alle§ gute untergef)en laffen, unb üon bem fein

9)?enfcf), ber felbjl für ficb ttm^ fein will, ein gefunbeS SBort

tjerflebt, lieber alä bag fte fiel) ju 23ertbeibigern ber 9?eligion

aufjuwerfen wagten, beren ©adje ju fü()rcn fte gcrabe bie um
gefc()iffteilen ft'nb! Qin fd()6ner 3?u^m für bie l)immlifc^e, wenn

fie nun bie irbifdjcn ^Ingclegenljciten ber 5Wenfd)en fo hMd)
oerfeben fonnte! SSiel ^b« für bie freie unb forglofe, wenn

fie nun t>a^ ©cwiffen ber 9J?enfd)en tttva^ fd?drfte unb wac&fa*

mer madjte ! gut fo etwaö jleigt fie duä) nod) nicf)t 00m Jg>im-
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mel f)ixüh. SBa§ nur um eine§ ougcr ii)m fclbj! (icöcnben S5o^

t^cilö willen geliebt unb gefd^ö^t wirb, bö§ mng n>i)!)( 5^o(t)

tl)un, aber e§ tjl nid)t in fid) not^wenbig; unb ein oernünftiget

5Kenfd) legt feinen anbern 2Bert^ barauf, aB nur ben ^rct§, ber

bcm ^wdt angemejTen ijl, um beffentwillen e§ gemünfcbt wirb.

Unb biefer würbe fonacb für bie S^eligion gering genug nuöfal; 25

len; \6) wenigjlenS würbe farglicl? bieten; bcnn ic^ mug eä nur

gej!cl)en, i^ glaube mö)t, bog eö üiel auf fid) \)at mit ben un=

tedt)tcn ^anblungen, weld)e ftc auf fold^c 5Beife t)erl)inbert, unb

mit ben fittlic^jen, weld)e fie erzeugt f^ahzn foU. ©oUte bieä alfo

baö einzige fein, wa^ \i)x ^()rerbietung üerfc()affcn fonnte: fo

mag id) mit il^rer ©ad)c nid^tS ju tl;un l[)aben. ©elbjl um fte

nur nebenher ju em^fe^len, ijl e^ ju unbebeutenb. (5in einge^

bilbeter 9iul)m, welc^)er »erfd^winbet wenn man il)n ndljer be=

trad?tet, fann bcrjenigen nid?t l)elfen, bie mit l)6^eren 2(nfprüd)en

umgel^t. £)ag bie grommigfeit au^ bem innern jeber bcffern

<^eelc not|)wenbig üon felbjl entfprtngt, bag il)r eine eigne $ros

üin^ im ©emütl)C angel)ort, in weld)er fie unumfdjrdnft l)errfct>t,

bag fte eö würbig i|l burdj) il)re innerfle ^raft bie ebcljlen unb

üortrefflid)j!en 5U beleben unb iferem innerjlen SBefen nacb t)on

i()nen aufgenommen unb erfannt ju werben; ha^o ijl c^, wag i^

be^auipte, unb tva^ id) il)r gern fidjern mcdjte; unb ^ud) liegt

e§ nun ob, ju ent(d)eiben, ob eö ber !Ü?ül;c wertl) fein wirb,

mid) ju b«^«n, el)e Sl;r @ue^ in ^urer S3erad)tung nocb mel^r

befejliget.

(Srläuicriingen ^ut ctfttn Dlcfcc.

1) ^eitc 145. 9)ieine 53eFanntfc^aft mit ben äJ^änncrn meinet Stan;

i-eö irar, olä idj tiefet juerll fc(;ricl), nod; fcf;r gevinij; fcenn id? fianb, tvic;

wct [(^on feit mcl^rercn Sauren im 9lmt, unter meinen Stmtögeneffen fe^r

üeieinjelt. 3Ba3 I)ier mel}c angedeutet al6 ausSgcfprodjcn i]t, n)ar alfo ba;

mal« mct|r SUjnung au^ ber §trnc, aU anfc^outid^e (Srfenntnif. 5ll(etn auc^
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cinf längere (Sufatjning iinb eine bcfreunbetere ©teUunij f}at ta& UrtljeU nur

befcfiicjet, bap fcn^ol ein tiefcrc5 öinbriniicn In ba3 aBcfcn ter SftcUcjiün

überhaupt, al5 eine ^Ajt vicfcliid)tUc^e unb natuvüicmapc 53ctrad)tuncjöii?eife

ber icbe^mafic^en Suftiinbc ber Olcliciiofität unter ben SPiitoUcbern unfercö

geifilic^en Stanbcö, unb baö ftnb bic fceiben ^^unlte, toorauf e^ in tiefet

^Stcffc oorjügtic^ anfömmt, viel ju [clten jinb. ößir tvürten nid)t fo ttiel

ju flachen ftnbcn üt^cr junc'^menben <Secfengei|l unb v^vteitjangerifc^e fromme

Sßcr&inbungtn, irenn nic^t fo inete geififirtje iraren, n^dcfie bie religiöfen

20 S3cbiufni|Te unb, Diegungen bcr @emütf|er nicfjt vcvftefjcn, Xüüi bcr ©tanb*

^unft ü6crfuuvt ju niccrig ijl, auf bcm fie ftcBn; bar^cr benn aucf), vorauf

l^icr angcfvicU wirb, bic büvfttgcn 3(nftc()tcn, h^clc^e fc ^äuftg au^gcfproc^cn

h)erbcn; wenn »on ben iWitteln bie Stcbe ift, bem fogenannten S3erfaU

beö 9ieIigion3wefen6 aufjufjelfen. (So ift eine SPfleinung, \vdd)t üieHeid^t

ni((;t incl ^Beifall fiuben unrb, weld^c id; atcr boc^ jum redeten Sßerjlänbuip

biefer ®ttttc nid^t ticrfd^weigcn fann, ba^ e3 nämlict) gcrabc eine tiefere fpc?

culatwe Slnflnlbunt3 iü, iuelcl^e biefem Uebel am bcjien abfjclfen würbe; bie

Diot^wenbigteit bcrfclben wirb aber auö bem 2ßat)n, aU ob fte baburc^ nur

nm fo unpraftifd?cr werben würben, von ben mciitcn v]cifllicbcn unb bencn,

welche bic 5lugbilbung bcrfclben gu leiten Ijabcn, nicJbt anerfannt.

2) ©. 152. :Die erjtc allemal fc^r ftnnlic^je Sluffaifung beiber SSorflel*

lungen ju einer 3eit, wo bie (Seele noc^ ganj in Silbern lebt, vcrfc^winbet

feineöwcge^ allen, fonbern bei ben meiften läutert unb erl)c^t fie ftcf) oll<

mäl^lig, fo jeboci^ bvif bic 5lnalogie mit bem menfc^Uc^cn in ber :iücrftellung

beS ^od;fien SBefcnö unb bie 5lnalogie mit bcm irbifdjcn immer noc^ bie

Haltung bleibt für ben »erborgenern tiefern ©etjalt. Mx biejcnigen aber,

wcl^e ftd; jeitig in ein rein betrad)tenbeö Seflreben vertiefen, giebt e^ einen

anbern 2ßeg. 2)enn inbem fie \iä) felbjt fagen, baf in @ott nidjtö entgegen«

gefejt, gettjcilt, vereinjelt fein !ann unb alfo nidjtä menfdplidje^ von i^m

gefagt werben barf; inbem fie ftc^ gcfte^en muffen, bof fie fein tfitdjt l^aben,

irgenb tt)X'a^ irbifdjce aug bcr irbifdjen SBclt, burd) bic eö in unferer ©cele

fji geboren worben, ^inauejutragen, fo ful;lcn fie bic Xüüjaltbavfcit beiber

Sßcrfiellungen in ber §orm, in ber fie fte urfprünglid) aufgenommen l^atten,

fie ftnb nid:)t meT;r im ©tanbc fie in biefer lebcnbig ju probuciren, alfo ver*

f^wlnbcn fie itjnen. «»hiermit aber ijt fein pofttivcr Unglaube, ja nid^t

einmal ein pofitiver 3iücifel au8gefprod;en, fonbern in^em jene finbtid^e

gorm glcid)fam alg ber befannte finnlid^c ISoefficient verfdjwinbct, bleibt in

ber ©eele bic unbefannte ®rc>§e jurü!, als ba^jenigc, wovon jene ^ocfficient

war, unb fie giebt fic^ al3 etwoö Wcfentlid;c6 ju erfcnnen burc|> baö 33e»

ftrebcn, fie mit irgenb einem anbern ju verbinben unb fo ju einem fjöl^cren-

wirflid^en S3ewuptfein ju erbeben. 3n biefcm S3eflrcbcn aber ift wefentli(^

ber ©laubc gefejt, felbfi wenn niemals eine ben ftreng betracfjtenben befrie;

bigenbe Üofung ju ©tanbc füme. 2)enn wenn auc^ nid^t für fic^ in einem

bcfilmmten Sfficrtl; erfc^einenb, ift bod; bie unbelannte @ro§e in allen Dpcrac

ttonen beö ©eifieö mitwirfenb. 3)er 3?erfaf|er ift alfo weit entfernt bovon

gewefcn, in biefcn 5öortcn onbeuten ju wollen, eö Ijabc wcnigftcns eine 3eit
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gegeben, tro er ein ungtdufcigcr cbet ein Stt^elfl getocfen fei, fonbern nur

teer nie ben 2)rang cer ©veculation gefüllt tjat, ben 9lnt^ro^omor\)f)i6mu6

in ber 2>crftcUung beS l^öÄfien SEefenö ^u üernicftten, toelc^en 2)vang lü<^ ^'

bie ©c^viften ber ticfftnnigften djtiftücfien ^ird^enle^rer auf bag bcfümmtcfie

üu6f^rec[;en, Ijat il)n fo miföeifteljen fönnen.

3) ®. 153. SKan bcbcnfe, ba^ biefeö j^rengc Urtljeil über ba6 englifd;e

aSoIf t^eüg aus einer Seit ift, reo e'3 angemeffen fcfjeincn fcunfe, gegen bie

überf)anbnef)menbe Singlcmanie mit bcr übei-bietenben (Strenge aufzutreten,

welche ber rf|etcrif(^e Vortrag gefiattet, tijdU aud), ba§ bamaiö ba^ grofc

\jclfötf)ümlic^c Sntcrcffe für bas 2Jlifiionö«?efen unö für bie SSibeberbreitung

^ä) auf teuer Snfel noc^ nic^t fo gezeigt Ijatte toie jej^t. Sßiel aber mbä^U

i^ boc^ um biefer (enteren (Srfc^einungen tüiUen nid)t jurüffne^men öon bem

frül)eren Urt^cil. S)enn einmal ift bort bie @en:cl)nung fo grc§, auf orgo?

nifc^e ^riyatüereinigung bcr Gräfte ber einjeuion bebeutenbe Untcrnefjmuuf

gen ju grünbcn, unb bie auf biefem Sßege erreirt)ten (Erfolge finb fo gro^,

bu^ ciic^ biejcnigen, tcelc^e an rdä}U anberm alö an bem ^^ortgang ber

(iuitüx unb i^rem ©eiüinn au^ berfelben ernftlic^ X^üi nehmen, jic^ boc^

nic^t an^fd^lic^en mögen t^on-ber 2:^ei(naf;me an jenen Unternehmungen,

bie »on ber bei h>eitem Heineren Slnja^l njal^r^aft frommer ausgegangen

ftnb, fc^cn um baS ^rincip ni^t ju frtjioädjen. 2)aun aber ifi cuc^

nid)t ju Idugnen, baf jene Unterne()mungen felbft i^cn einer grcgcn 3(n;

jafel me{)r awi einem ipclitifcfjen unb mercantiüfc^en ©eftc^tepunft angefeben

iüerben. 2)cnn bog Ijicr nid}t ba6 reine Snterejfe c^rifilic^er grcmmig*

Uit ccrtoaltet, ge^t xooi}l fd^cn barau^ f)erijcr, bap man redt fpäter unb

tvie cö aurf) fcijeint, mit treniger gidnjenbem (Erfolg für bie grcgen S3e<

bürfniiTc be» rcligiöfen Snterejfe toirffam gett;efen ijl, toeldje ju ^aufe

ju befriebigcn »aren. ©cd) bicS ftnb nur Slnbeutungen, bur^ bie i4>

mid) ju bem (Sjlaubett beFennen tüill, baf aud; eine genauere (Svörterung

be^ 3nj}anbe^3 bcr 9?cligiofitdt in (Sngtanb jeneg llrtljeil meljr befiätigcn

jDÜrbc, als toiterlegen. Unb bajfelbe gilt »on bem, voa^ über ben unffens

fc^aftlic^en (53eift gefagt i]t. — 5)a granlreic^ unb (Englanb bamalö bie San*

ber ioaren, für irelclje toir uns faji auefc^liefjlid) intereffirten, unb »elc^c

allein einen grofen (Sinfluf auf 5)eutfc^lanb ausübten, fo fc^icn eä über^

flüffig, Gud} anbertoärts ^in ä^nltd)e S3li!fe ju werfen. 3cjt mijdjte e§ nic^t

übel geirefen fein, aud; über bie ©mpfdnglid;fcit für folci;.e Unterfuc^ungcn

im (Sebiet ber gricd)ifd?en ^irclie ein $aar SSorte ju fagen, n?ie namlic^

bort, voag für ein^n garten (Schleier aud; 'i>k »erunglüfften blenbenben ßobf

Vreifungen eines ©tcurbja barüber geiücrfen ^abcn, alleö tiefere erfiorben

ift im SDlec^aniSmuS ber veralteten (SJebräuc^e unb liturgifc^en Formeln, unb

wie biefe ^irdje in allem, iraS einem jur 53etrad}tung aufgeregten ©müfi^
bag bebeutenbfte ift, noc^ n?eit t)inter ber fatl)olifc^en jurüffftebt.

4) @. 163. SDenn bcc^ ein frommes ©emütt), iroüon :^ier unftrcitig

bie Olebe iil, überall fcnfi ^cipt ein fic^ @ott l^ingebeubes? ©ernüt:^, i)ux aber

ftatt ©Ott SBeltall gefegt i]} : fo ijl boc^ ber ^:|.^ant^eiSmuS bes ißerfafferS in m
tiefer ©teile unverkennbar. ©aS ift bie nid^t feltene nid;t SluSlcgung fon*
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bcrn (Sinicflung cbcrfl&c^Uc^ci: unb ^aUi nx(\\vbf}ni^ä}tt Ccfer, mlä^e niöjt

bcbrt(^tcn, ba§ ^icv vcn ber iidjU nitb 9Bvumc^'(SrJieugunii in cfncm fold^cn

(Skmütl), b. Ij. von bcrn jobciSnialhicn (SntfUfjcn jelc^cr frommer örrcgunc^cn

bie Oicbe ifl, iveM)C unmittelbar in lelißiofe iBorfteUungcn nnb Slnfici^tcn

(2id)t) unb in eine ®ütt f!c^ ^ingebenbe (Sjemüt^i^üerfafTung (9Bärmc) übers

ijcljn; unb ba^ ti bet^f^db jiücffmä^iti trar, auf bie 6nt|le(;un9«art fcld^cr

(Srrciiuni^cn aufmcrtfam ju machen, ©ic cnttlcl)cn aber eben bann, n>cnn

bcr aWcnfc^ fict> bcrn 2iBc(to« I)ingicbt, unb finb alfo auc^ nur T^afcituen in

einem ©cmutf;, in n?elcf)em bicfc J£>ingebung l^abituefl ifi. 5)enn nic^t nur

überhaupt, fcnbern jcbcömal nel^men nnr ©ctte^ unb feine eiricjc Jlraft unb

®ott()cit traf;r an ben üöcrfen ber (Sc^un^funör ««^ Jivar nid)t nur an biefem

rber jenem cinjelnen an unb für jid^, fcnbern nur fofern ed in bie (Siu^eit

unb Slfl^eit aufgenommen iii, in ivelc^cr allein |ic^ @ütt unmittdbor cffeus

bart. 2>ic ireiterc Sluöfüfirung t^icrücn nad^ meiner 5trt ifi ju lefen in mci;

ncr c^ri|llic(;cn ©laubcuötcl^rc §. 8, 2 unb §. 36, 1. 2.

5) 8. 165. SBenn be^au^tet irirb, ba^ bcr Biaat fein rerf)t(i(^cr 3u;

ftanb fein ujürbe, trenn er auf ber ^römmigfeit beruhte: fo feil bamit nic!^t

ciefagt tücrbcn, bvi§ ber ^taat, fo lanßc er ncd^ in einer gennffcn Unvoffs

fommcnf>eit fd^lvanft, nic^t ber i^rommigfeit entbel;rcn fönute, bie ba« aKgc?

mcingültigjlc ©upvicmcnt ifl für olleö norf) in fic^ mangelljafte unb unwoHs

fommene. 9tflein iücnn toir bieö jugcbcn, ^cipt Cs5 boc^ nid)t3 anberö, al«

ci iji Itt bcrn SKaa^ ^olitifc^ notljwenbig, bap bie ©taatömitgliebcr fvomni

feien, aU noc^ nic^t alle gtcic^mdpig unb ^inrcic^cnb von bem befcnbcren

JRet^t^princip beö (Btaat^ burd>brung«n finb. 9Bäre biefeö aber einmol ber

gall, tt?a3 aber mcnfcf)lic(;er 2Beife nid;t benfbar ifi, fo mü^tc ber <Btaat, fo?

fern er nur auf feinen bcj^immten SGBirfungöfvciä fäf)e, bcr grommigfcit fei^

ncr ©lieber in ber Xijat cntbcl^rcn fonncn. ^a^ fic^ bicfcö fo i^erbält, ftef;t

man auc^ barau^, ba0 bicjcnigen «Staaten, in trelct;en bev 9iccl;tgjuflanb nocf)

nic^t ganj über bie SSillfü^r gefielt l^at, tt;cil3 am mcificn ba3 5ßerl)ältni9

ber ?|>ietät j\Difc(;ert ben tegicrcubcn unb vcgicrtcn l}crauv^l)ebcn , tljicil3 aucf)

fi(^ bcr religicfcn 9lnfialten überfiaupt am mciftcn annehmen; je mcl^r ober

ber, 3(icc^t?juftanb bcfcf^igct ij!, um bcfio mcf|v l^ort bicfc>5 bcibeö auf, fofern

nirfjt ctii^a bat^ Icjtc auf eine bcfonbere ©eife gcfcl)icl;tlic^ bcgvünbet {\1.
—

9öcnn aber (jeinad) (S. 165.) gefagt wirb, bie (StaatiMiiänncv müfitcn übet;

all ba* dic6)t in ben iPJeufci^cn {»ervorrufcn fi^nnen, fo mufj baö ficilid? \c^

bem lädjcrlid) bünfcn, bcr babci an bie ©tuat>?bicncr bcnft. ^Ulciu baß 9Bort

©taatiJmanji i)1 Ijicr in bem ©inn beö autifcn noAtrtxoc genommen, unb

29 eö foU babci ivcnigcv baran gcbat^t ttjcrben , bap einer etivaö bcjlimmted im

^iaat \ü ücrrid;tcn t)at, toaö üöUig jufällig ifi, a\& bap einer ijcijugölueifc

in bcr 3bce beö (Staatc>5 lebt. Unb bie ftnfteru Seilen, in n>eld;c unö bie

bcfprod;cnc ^orautJfcj^ung ^utüfffüljvcn ivürbe, finb bie tf)cofratifd;en. 3d)

ivinfte bamaliJ Ijicrauf Ijin, vor,;\üglid? iveil bcr mir übrigen« inncilid; fc^r

befreunbetc 9Jov>ali5 bie Illjeofratie auf« neue verf^crtlidjcu ivoKtc. 6« ifl

aber jejt i^ollfommen meine Ucbcv^cugung , bap e« eine bei lvcfentlid>fien

Xcubcn^en bc« lil;riftentl;umi5 ift, @taat unb Äiic^c t5c>lltg ^u trennen, unb
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iä} fann eben fo »wilg al3 jener Set^cnli^ung bet XfjtctxaiU bet entgegen?

gefejtcn 9(nf?d?t Beitreten, baf bic ^irc^e je länger je mcl^r (m 'Staat ouf;

gelten fofle.

6) @. 166. <So hJoUte i6) bod^ bie ißorrec^te beö rebnerif(^en SBortra*

ge5 nid)t gebrauchen, ba^ ic^ bcn iÖeraci^tem ber JRellgion gleich on ber

<Bä))mtllt fagte, bie Srömmigfeit fte^e über ber ©itttic^fcit unb bent Stecht.

Slud^ fonnte ed mir an biefer (SteUe nic^t barauf anfommen, ben Primat

^erau^gnl^eben, ben, meiner Ueberjeugung na(^, ^römmigfeit unb h?ijTenfcijaft»

lif^e ©peculaticn mtteinanber tticilen, unb ber beiben um fö nie^r jufommt,

je inniger |tc fi(^ mit einanber »erbinben. Stuöeinanbergcfejt aber finbcn bie

iöcre^rer ber JReligion bicfeS in meiner ®(auben6(e^re. ^icr aber mug ic^

baS gefagte von bem gleichen Slange, ber ber ©Ittiid^fcit unb bem SKed^t

in ber menfd^Iic^en 9Zatur mit ber ^römmigfeit jufomme, tert^eibigen. Stflcr*

bingg ifi in ben erfien beiben feine unmittelbare SSerbinbung beö ällenfd^en

mit bem l^öc^ften 5Bcfen gefcjt, unb in fofern fie^t bie britte iUx, iljnen.

Slllein jene beiben bebingen eben fo wcfentlid) baö au^gejeic^nete um eigen«

tpmlic^e ber menfci^lic^cn ^Jlatur, uub jitjar aU folrf;e i^unctiünen berfelben,

bie nic^t felbjl tciebcr unter anberc ald ^cl^cre jn fubfumiren f!nb, unb in

fofern finb ne i^r gleic^. 2)enn b^r aiJenfc^ fann eben fo njenig ol^ne jltt*

lic^e 5lnlagen gebac^t tvcvbcn unb ül;ne baö öejlrcbcn nadj einem rechtlichen

Sufianbe, aU o^m bie 5tnlage jur §römmigfeit.
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lUbcr ta^ 5ßefen bcr DCeUgion.

3u Ot)r rcerbct wiffen, wie t)cr alte @tmonibc§ burd) immer wie«

berf)ültc§ unb üerldngerteg Soöc»^" benjenigen jur 9?u^e tJertrieS,

ber ii)n mit ber groge beldpiget ^atte, traö tro^l bie ©otter

feien. Sei) rnod^te nidjt ungern bei ber unfrigen, jener fo genau

entfprerf)enben unb nid)t mtnber umfaffenben, \va^ 9?e(igion fei,

mit einer dt)nlicl)en 3<3gerung anfangen. DIatürlicl) nidjt in ber

2(bftd[)t, um 5u fdbireigen unb dud) \vk jener in ber SSerlegen^

l)eit 5U laffen; fonbern ob Sf)r etnja, um aucj) für (^uc^ felbft

etmag ju t?erfud)en, ^uere S5liffe eine Seitlang unüernianbt auf

ben ^unft, ben mir fudjen, wolltet gerichtet galten, unb (5uc^

oller anbern ©ebanfen inbe§ gdnjlid) cntfdblagen. 21^ e§ bod)

bie crjle gorberung aucl) bcrer, roelcbe nur gemeine ®ei|ler be^

fc^jTOorcn, bag ber Sufcbauer, ber ibre ©rfdbeinungen feben unb

in ibre ©ebeimniffe trill eingeweibt werben, fid) buvcb (int\)alU

famfeit üon irbifcben £)ingen unb burd) b^tlige ©tille vorbereite,

unb bann, obne fid) burd) ben llMiU frember @egenf!dnbe ju

^erjlreuen, mit ungetbeilten ©innen auf ben Drt binfd)auc, n?o

bte ^rfcbeinung fid) jcigen foll. SBic ciel mebr werbe td) eine

folcbe golgfamfcit üerlangen bürfen, ber dud) einen feltenen ®ei(l

berüorrufen foll, tt)eld)cn 2b^ l^ng« »^it angejirengter 2lufmerf»

famfeit werbet beobad)ten muffen, um i\)n für ben, ben 3bt be>

geb»t, ju erfennen unb feine bebeutfamen 3ügc ju t>er(leben. '^a
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geiDig; nur wenn S^c tjor tcn f)eili3en ilrclfcn fielet mit jener 31

unbefangenen iKücbternljeit be§ Sinnet, bie jeben Umrig f(ar unb

rtd)ti9 auffagf, unb wcbev t)ön alten Erinnerungen üerfüfjrt, nod)

von üorgefagten ^T^nungen beftodjen, nur aug \id) fclbii ba$

bargetlellte ^\x ücrjlel)en trachtet, nur bann fann 16) hoffen, bag

3f)r bie S^etigion, bic ich ünö^ h^\Q^^ will, wo nidjt liebgemin*

nen, bod) wenigften^ Euc^ über il)re S5ebeutung einigen unb \i)n

bobere iJ^atur anerkennen werbet. Senn id) wollte n?ol, ic^

fonntc (te Eud) unter irgenb einer n)of)lbe!annten ©eflalt bar>

jleüen, bamit S^r foglei* an il)ren Sügcn, i^rem ®ang unb

Tlnßanb ^u6) erinnern m6d)tet, t>a^ S^r fie ^ier ober bort -fo

gcfeben \)abt im ßeben. Tiber e§ wiU ni*t angel>en; benn fo

wie ict) fie (5ucb geigen mocbte in il)rer urfprünglicben eigentl)üm5

lieben ©epalt, pflegt ftc offmtlicb nid)t oufjutreten, fonbern nur

im Mjerborgenen laft fte ftd> fo fcl)en üon benen bie ffc liebt.

TTucb gilt eS ja nid)t etwa . t?on bcr S^eligion allein , ^a^ tfa^,

worin (te offentlicb bargejleüt irnb üertteten wirb, nicl)t mel)r

ganj fte fclbpift/ fonbern \)on-icbem, wa§ Sl)r feinem innern

SBefen nacb al§ ein eig^ntbümlid)e0 unb befonbere§ für fid)

Qnnebmen^m6get,: fönw-böffelbe mit S^eci)t gefagt tuerben, ba^,

in Hja§ für einem duferlid)en e0 ft^ audb barfteUe, biefeä nid)t

mebr gan^ fein eigen ijl, nod) ibm genau entfpricbt. Sjt bod)

nicbt einmal bie (gprad^e ba§ reine Söerf ber (Irfenntnig, noc&

bie (Sitte \)ü^ reine Sßerf ber (^cftnnung. 3umal jejt unb unter

un§ ip bicfeä xüai)x, Denn e§ gel)ört ju bem ftd) nod? immer

weiter bilbenbcn ©egenfaj ber neuen Seit gegen bie clte, tia^

nirgenb mebr einer tlm^ \\t, fonbern jeber alleä. Unb bal)er

\\t, xvk tit gebilbeten «ßolfer ein fo melfeitige^ SSerfel)r unter

einanber eröffnet ^aben, bag ibre eigentpümlidS)e ©inneSart in

ben einzelnen SJJomenten be6 gebenS nid)t mel)r unüermifd)t ^cr*

ouötritt, fo aud? innerhalb beö menf4)lic^en ®emütl)e§ eine fo

ausgebreitete unb üoüenbete ©efeUigfeit gejliftet, bo|, wa§ S^)«

flucb abfonbern moget in ber SSctrac^ytung al§ ein^elne§ S^olent
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unb 8Serm69cn, bcnnoc^ feineStpcöcS eben fo obgefc|)(o(fen feine

2Ber!c ^eroorbringt; fonbern, id) meine e§ im ^an^cn, üerfe^t

32(icb, iebeä mirb bd jeber SSerridjtung betgejlolt üon bcr juüors

fommenben ßiebc unb Unterjlujung ber anbern htwiQt unb burct)*

brungen, bag S^t nun in jebem 5BerE oUeS finbet, unb fc()on

jufrieben fein mügt, wenn e§ ©ucb nur gelingt; bie ()errfc^enb

berootbringenbe Äraft ju unterfcbeiben in bicfet SSerbinbung.

2)arum fann nun iebet jebe 5J:()attgfeit beö ©eijleö nur in fofern

verlieben, aB er fte juglcidi) in jic?^ felbfl finben unb anfd()auen

fann. Unb ba 3b« «uf biefe SBeife bie [Religion nic^t ju fennen

bel^auptct, rooS liegt mir ndl^er, als duö) üor ienen SSerwecbfe--

lungen oorne()mlicb ju warnen ^ meiere au3 ber gegenn)drtigen

Sage ber Dinge fo natürlich &ert)orge()n? )ta^t un§ tt^^alb re(bt

bei ben ^au|)tmomenten Surer eignen 2Cn(tdi)t anf^eben, unb fte

ii4)ten, ob pe wol bie xt6)tt fei, ober wenn nic^t, wie wir meU

leidS)t oon ibr ju biefer gelangen fonnen.

Die d^eligion ifi @ucb balb eine Denfung^art/ ein ©laubC;

eine eigne SBeife^ bie SBelt ^u betraci^ten, unb waS un§ in ibr

begegnet; in SSerbinbung ju bringen; balb eine ^anblungSweife^

eine eigne ßujl unb Btht, eine befonbere Zti, jidj) ju betragen

unb ftc^ innerlid^ 5u bewegen. t)l)ne biefe ^Srennung eine§ ti)iOi

retifd^en unb ipraftifcben fönnt Sb« "W" einmal fcbwerlic^ ben«

fcn, unb wiewol bie 3?eligion beiben ©eiten angebort , feib 3bt

boc^ gewohnt icbe§mal auf eine üon beiben t)oräüglicb ju afi)tm,

@o wollen wir fie benn oon beiben 9)unften auö genau inS

2(uge faffen.

gur baö ^anbeln juerjl fejt 3l)r bod) ein 5wiefac()e§; baS

geben ndmlicb unb bie Äunp; Sb« "loget nun mit bem Dichter

^rnft bem geben, ^eiterfeit ber Äunjl jufcbreiben, ober anberSs

wie btiM entgegenfejen , trennen werbet 3b« bod) gewig eine§

Dom anbern. gür ba^ geben foU tit 9)flicf)t bie ßofung fein,

dütx ©ittengcfcj foU e§ anorbnen, bie 3:ugcnb foU ficb barin

al$ ^a^ waltenbe beweifen, bamit ber einjelne mit ben aüge^
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meinen Dibnungen bei SBelt ^armonirc unb nirgenbö (lorenb

ober tocrwfrrenb eingreife. Unb fo, meint S^r, fönnc ftd) ein

Wltn\(i) beweifen, o^ne baß irgenb ttrva^ üon Äunjl an i^m ju

fpüren fei; melmebr muffe biefe SSoUfommenbeit burd) jirenge

Siegeln erreic()t werben, bie gar nicbt§ gemein \)atkn mit ben33

freien betx)eg(id)en SSorfd^riften ber Äunjl. ^a, ^i)x fe^et e§ felbjl

fajt al§ eine dit^il an, bag bei benen, meldje ftd) in ber 2(norbnung

beö gebend am genaue(!en beweifen, bie Äunfl jurüffgetretcn fei

unb fte ibrer entbehren. SBieberum ben ÄünjlUr fofl bie ^i)an*

tafic befeelen, t>a^ @cnic foH überaU in i^m walten, unD bie^

ijlt ^ucb etwa§ ganj anbere^ aH Slugenb unb ©ittlicbfeit; ba§

b^cbllc ^aa^ t>on ienem fonne, meint ^i)x, wobl bcjleben bei

einem weit geringeren oon biefer; ja Sb^ f^ib geneigt bem Äünj!>

ler \)on ben jlrengen gorberungen an t>a^ ßeben ttroa^ nad)5u»

laffen, weil bie befonnene ^raft gar oft in0 ©ebränge geratbc

burd) iene feurige. SGBie ftebt eS nun aber mit bem, waa ^i)x

grommigfeit nennt, in wiefern ^^x jie alö eine eigne ^anb?

lungSweife anfebt? gdat )te in jeneS (^ibkt M ßeben^, unb i(i

barin itxoa^ eignet, alfo bocb öu^ guteö unb I6blid)e§, bocb

aber aud) tin üon ber ©ittlicbfeit »erfcbiebeneö ; benn für einer=

lei woHt Sbt bocb beibeö nid)t ausgeben? mfo erfcbopfte bie

^itni(i)hit nicbt bag ©ebict, welcbeS fie regieren foU, wenn nocb

eine anbere Äraft barin wirffam ifl neben ibr, unb jwar bie

aucb gerecbte 2rnf^rücbe baxan bdtte unb neben ibr hkiUn fonnte?

£)ber wollt Sb^ <5ud) babin ^urüff^ieben, ba^ Ut grommigfeit

eine einzelne 3:ugenb fei, unb bie Sieligion eine einzelne 9)jlicbt,

ober eine 2{btbeilung üon 9)flicbten, alfo ber ©ittlicbfeit einüer^

leibt unb untergeorbnet, n>k m Sbeil feinem ganzen einverleibt

i(J, tck man aud) annimmt, befonbere ^flid)ten gegen @ott, be^

ren Erfüllung bann bie SJeligion fei unb alfo m Zi)iil ber

©ittlicbfeit, wenn alle ^flid)terfüllung t>\t gefammte eittlicbfeit

ifl? 2lber fo meint ^i)x e§ nicbt, wenn iö) ^ure dltten rccbt Der.

jlebe, wie i(^ fie ju b^ren gewobnt bin unb aucb jejt ^ucb wie-
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berge^eben ^abe; t»cnn ftc ttjoüen fo ftingen, at3 ob ber fromme

burdjauS unt) überall nod) itiva^ eignet t)atU in feinem Zi)un

unb Söffen, a(S ob ber ftttlid}e gan§ unb oollfommen ftttlid) fein

könnte, ofene and) fromm ju fein be§()alb. Unb mU t)er()alten

»ftc|) bo4) nur ^un(l unb Sieligion? ^ocb fc^werlid) fo bog ftc

cinanber gan^ fremb rodren; bcnn üon je^er l)atte bod) ba§

größte in ber Äunj! ein religiofe^ ©e^rdge. Unb wenn Sf)t ben

^iinfllcr fromm nennt, Qt^taUtt 3f)t iW bann auc^ noct) jenen

91ad)lag von ben prengen gorbcrungen berSTugenb? 2öo( fd)n)er=

lid), fonbcrn unterworfen ijt er bann biefen wie jeber anbere.

^ann aber werbet S&t aud) wol, fonjl fdl)c id) nid)t wie eine

®leid)^eit ^erauSfdme, bcnen tik bem ßebcn ange()6ren, wenn

fie fromm fein foEen, mtm^xzn ganj fun|llo§ ju bleiben; fon^

bem fie werben in i^r geben üxva^ aufneljmen muffen auöbies

fem ©ebiet, unb barauS tntjle^t mUti(i)t bie eigne ©ejlalt bie

e§ gewinnt. TlUein id) bitte Qnd), wenn auf biefe Sßeife, unb

auf irgenb fo etwaö muß eö bod) l)erauöfommen mit @urer Zn^

jtd)t, weil ein anberer ^Tuöweg ft^nicbt barbietet, wenn fo t>k

«Keligion al§ ^anblungSweife eine S}iifd;ung ij! auä jenen beiben,

getrübt wie !J)ii[d)ungen ju f"^ VP«9^"/ ""t) beibe ztvoa^ burd)

einanber angegriffen unb abgejlumpft: fo erfldrt mir ba» jwar

euer 9}Jißfanen, aber nid)t ^ure SSorjlellung. :Denn wie wollt

3l)r bod) ein fold)e§ gufdlligeö ^urd)einönbergerübrtfein jweier

Elemente etwaS eignes nennen, wenn aud) bie genauejle WitUU

mdgigfeit üon beiben barauö entjldnbe, fo lange ja bod[) beibe

barin unüerdnbert neben einanber be|!el)n? SQSenn e§ aber nid}t

fo, fonbern bie grommigfeit eine wa^re innige Durd)bringung

Don jenen ijl: fo fe^et S^r wol)l ein, bag mein ©leidjnig mic^

bann toerldgt, unb bag eine fol(I)e \)'m md)t fann entflanben fein

burd) ein vginjufommen beS einen jum anbern, fonbern U% fte

oläbonn eine urf^rünglid)e einl)eit beiber fein mug. •2(Uein bütet

Qufi), icb will duö) felbf! warnen, bag Sb^ ^'^^ ^i^^' "^*^ h^'

Qiht. t>tm wenn eS fid) fo oerbielte, fo wdren ©ittlid)feit unb
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©enic in tt)rcr SSeteinjelung ja nur bie ctnfcitigcn Serflorungen

bcr fRdiQion, ba^ ()etau§trctent)e , wenn fic abjltrbt; jene ober

wdrc in ber ^ijat baS i)b\)m ju beibcn, unb t>a^ tva^xt ^btU

lid)e Mtn fclbj!. gür bicfc SBarnung aber, wenn S&t fie am

nebmt, feib mir aufi) lieber cjefdüig, unb t()ci(t mir mit, wenn

S^r irgenbwo üieUeid)t einen '2(u§tt)eg finbet, wie ^ure 9}?einun9 m

über bie Sieligion nirf)t alö nict)t§ erfd)eincn fann; bi^ bobin

aber bkibt mir wol nicbtö übrig, ai^ at\^nml)nnn, tia^ ^^l)x nod)

nid)t redjt unterfudjt ()attet, unb ^uc^ felbjl nicbt üerjlanben

l^abt über biefe ^nti ber 9?cligion. S^ieÜeicbt t>a^ e§ un§ er?

freulieber ergebt mit ber anbcrn, wenn fie ndmlid) ongefe^en wirb

alö S'enfungSart unb dilaube.

^a§ werbet 3br mir zugeben, glaube id), bag (Jure ©ins

fiepten, mögen fte nun nocb fo t)ielfeitig erfcbeinen, dud) bod)

tnSgefammt in ^wei gegenüber pebenbe SSiffenfcbaften l)ineinfaU

len. Ucber bie Zxt, rvk 3bt biefe weiter abtbeilt, unb über tk

SRamtu, bie S()r if)nen beilegt, will icb mid) nicbt weiter auölafs

fen; benn ba§ gebort in ben Streit (Jurer <5cbuten, mit t>zm id)

\)xtx nicbts 5U tl)un b^be. ^arum foüt Sbr mir aber aucb nicbt

an ben ©orten mdfeln, mögen fte nun balb b^ber fommen,

balb ba^er, beren icb micb ju ibrer ©ejeicbnung bebienen werbe.

2Bir mögen nun tiz eine *])l;i;ftf nennen ober SJ^etapbpftf/ mit

(Jinem S^amen, ober wieberum getl)eilt mit zweien, unb bi? an?

bere dt^it ober 9)flic^)tenlebre ober ^raftifcbe ?)l)ilofopbic, über

ben ©egenfaj, ben icb meine, finb wir bod) einig, ta^ ndmlicb

bie eine bie iJ^atur ber Dinge befc^reibt, ober wenn Sbr baüon

nid)tä wiffen wollt unb e§ Qud) ju üiel bünft, wenigfienö tit

SSorfieÜungen be6 9Äenfcben oon ben Dingen, unb xva$ tit 2öelt

aB ibre ©efammtbeit für ibn fein, unb wit er fte finben mug;

bie anbere 2Biffenfd)aft aber lebrt umgefe()rt, roa^ er für bie

SBelt fein unb barin t()un foll. Sn wiefern nun bie SJeligion

eine Dcnfungäart ifl über ttxva^, unb ein SBiffen um üxva^ in

ii)x oorfommt, i)at fie nic^t mit jenen SBiffenfdjaften einerlei @e--

eci^Ieierm. 2Ö. I. 1. M
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^«ifiönb? 2Ba^ weiß bcr ©laube anber6 aU ba§ SSct^aUntg be§

9J?enfd;en ju ®ott unb 5ur 5öclt, woju jener i(;n gemac^it ^at,

wa» bicfe i(;m anbaben fann ober nicbt? 2(bcr tviebetum nid^t

öu§ bicfem ©eblet allein weig unb fcjt er tixva^, fonbern aucl^

3cau§ jenem önbern, benn er untcrfcbeibet aud) nacb feiner Sßeifc

ein giiteä ^anbeln unb ein fd)led)teö. 2öie nun, i(l bie Sieligion

einerlei mit ber 9?aturwiiTert[d)aft unb ber ©ittenlel)re? 3br meint

ja nid)t; benn 3t)r wollt nie jugeben, bag unfer ©laube fo be^

qrünbet wdre unb fo ftcber, nod) bag er. auf berfelben Stufe ber

©eroigbeit fianbc, wie ^U€r n)iffenfd)aftlid)e§ 3Bij|en; fonbcm

!3l)r werft ibm Dor, bag er ern)ei^>lid)e6 unb n)a^rfd)einlid)e§ ntdjt

ju untevfd^eibcn wiffc. @ben fo oergegt '^t)x nicbt, fleißig ju bc=

merfen, baß oft gar wunberlic^e S3orfcbriften beä Zi)un$ unb ^aU

fen§ »on bcr 9?eligion auf^gegangen finb; unb ganj red)t mögt

Sl)r l)aben; nur tjergegt nid)t, baß e§ mit bem n?a§ Sl)r 3Bif»

fenfc^aft nennt, ffd; eben fo Derljalt, unb H^ 3{)i^ üielc§ in biU

ben ©ebieten bcrid?ttget ju ^aben meint, unb beffer ju fein aB

(Jure SSdtcr. Unb wa6 follcn wir nun fagen, baß bie 9?eltgion

fei? SBteber wie üorljer eine 9)?ifd)ung, alfo tlKoretifd)e§ SBiffcn

unb ^raftifcbeö jufammen gemengt? '2lber nod) t>iel unjuldffiger

ijl ja bicä auf bem (gebiete beö 2Biffen§, unb am meiflen wenn,

wie e^ bod) fcbeint, jeber üon biefen beiben Zweigen beffelben

fein eigentbümlid)e^ Söerfabren Ijat in ber ßonfiruction feine§

SßiffenS. 9]ur auf6 willfübtlicbpe entjlanben fonntc fold) eine

9}?ifd)ung fein, in ber bciberlei Elemente ftd) entweber unorbent=

lid) burcb^rcujen ober ftd) boc^ wieber abfejen mußten; unb

fd)w.erlicb fonnte ctwaS anbereö burcb fie gewonnen werben, aB

baß wir nocb eine 9}?etl)obe mebr befdßen, um etwa 2lnfdngern

t>ün ben Siefultaten be§ 2Biffen§ etwag beizubringen unb \\)mn

Jiujl ju madjen jur ($ad)c fclbji SSenti Sf)r e§ fo meint, warum

flreitet :^br gegen bie 9?eligion? 3br konntet fie ja, fo lange e§

2(nfdngcr giebt, frieblicb bc)lel)en laffen unb ol)ne ®efdl)rbe. S()r

fonntet ldd;eln über bi« wunberlic^)e ^äufd?ung, wenn wir unä
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cttDa anmaßen »oUtcn, i^jretwcQcn Qud) ju mcijlern; benn S&t

wigt ja gar ju fidjer, tag 36r fic weit {)inter @uc^ gelaffen f)abt,

unt> t>ag fi'e immer nur t)on ^udj, ben »ijfcnbcn, jubereitet

iDirb für unä anbere, fo bag Sf)t übel t|)un würbet, nur ein

crnjl{)afte§ SBort (hierüber ju verlieren. 2lber fo jlebt e§ ni(i)t, 37

benfe iä). 2)enn 3&t arbeitet fd;on lange boran, wenn iä) mi4)

nicbt ganj irre, einen folcben furjen 2(u§äug @ureä SOBiffenS ber

3Jiaffe be§ SSolfeS beizubringen ; ob Sbt ibn nun 9?eligion nennt

ober 2(uffldrung ober wie anber§, gilt gleidj; unb t)ahti finbet

S^t eben nöt^ig er|i tin anbereö nod) oorl)anbene§ aufzutreiben,

ober wo e§ md)t wdre, ibm ben Eingang ju t)erl)inbern , unb

bieS ijl eben wa^ '^f)t alS ©egenfianb @urer ^olemif, nic^t al§

bie Söaarc bie 3^r felb(t verbreiten wollt, ©lauben nennt. 2(lfo

3^r lieben, muß bod) ber ©laube etwü§ anbereS fein, als tin

folcbeö ©emifcb t)on 9}?einungen über ®ott unb Ut SBelt, unb

\)on ©eboten für @in geben ober jwei; unb t>k grömmigfcit

mug ttroa^ anbereö fein als ber Snjlinct, ben nacfe biefem ©e^

jnengfel uon meta^^bpfWen unb moralifd)en SSrofamen i)erlangt,

mib ber fte fid) burc^einanber rübrt. £)enn fonfl flrittet Sl)t

wol fcbwerlicb bagegen, unb eS ftele @ud) wol nid)t ein, ton

ber 9?eligion aucb nur entfernt al§ t)on ctwaS ^u reben, baS

von ^urem SBiffen verfcbieben fein fonnte; fonbern ber (Streit

ber gebilbeten unb wiffenben gegen bie frommen wdre bann

nur ber <Streit ber S^iefe unb ©rünblicbfeit gegen baS oberfldcl[)s

licl)c SBefen, ber ?[J?eiller gegen bie gebrlinge, bie fic^ jur Übeln

@tunbe freifpre4)en wollten. ©oUter ^i)x eS aber bmnod) fo

meinen, fo bdtte ic^ 2ujl Sucb burcb allerlei fofratifc^e gragen

ZU dngfltgen, um manche unter (^uä) tnhiiö) zu einer unoerbos

lenen 2lntwort z« n6tl)igen auf tk grage, ob einer wol auf ir^

genb eine 2lrt weife unb fromm fein fonnte ^u^Ulö), unb um

oUen t>k vorzulegen, ob ^i)x etwa au^ in anbern gemeinen

2Jingen bie 9)rinci^)ien m<i)t fennt, nacb benen baS dl)nli4)e zu=

fammengefleHt unb t>a^ befonbere bem allgemeinen untergeorbnet

m2
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tühb; ober ob Sf)r fie nur f^icr nid)t antvcnbcn woUct, um im

ber mit ber SBelt übet einen ctnflcn ©egcnflanb ©cber;^ ^u treis

beti. ®ic foU cö nun aber fein, wenn eö [o nic^t i|l? SBobuni^

tvitb bod) im tcligiofen ©lauben \>a^, n?a§ 3l)t in ber SKiffem

[tbflft fonbert unb in jroei ©ebietc vertbeilt, mit einanber ücd

3.S fnüpft unb fo unaufloSlid) gcbunben , baß ficb fein§ obnc ba§

nnbcrc benfen lafjt? A^enn ber fromme meint nid)t, böß jemanb

ba§ rict^tiqe Jg)anbe(n unferfd)eiben fann, alä nur in fofern er ^u?

g(ei(^ um bic §l5er{)dltniffc be§ ?[)?enfd)en ju (Sott tt>eig, unb fo

iiud) umgefel^rt. 3ft cö ba§ tfjeoretifdjc, morin biefe§ blnbcnbc

^rincip liegt: worum fieUt S^t nodb eine praftifcbe 9)bilofopl)ie

jener gegenüber, unb febt fie nicbt t)ie(me^r nur aU ein^n Zbi

fcbnitt berfelben an? unb eben fo, wenn e§ \i(i) um(jefel)rt ver^

balt. 2(ber e6 mag nun fo fein, ober jeneS beibe§, welcbeö .3t)r

entgegenjufe^en pflegt, mag nur in einem nod) l)bl)(xm urfprungi

lic?)en SBiffen ein^ fein, S^r fonnt bod) nid)t gfauben, bag bie

SfJeligion biefe l^ocbjle wiebev^ergejlcüte (5inl)cit bcS S53iffen6 fei,

fie, bie S()t bei benen öm meijien finbet unb bejireiten wollt,

weld;c \?on ber Söiffenfcbaft am weitellen entfernt finb. ^icju

will icb fclbjl ^'ud) nid)t ant)alten; benn icb will feinen ^(aj

befejen, ben id) nid)t bel)aupten fönnte •); abet ba§ werbet S^r

wol zugeben, bag ^sh^ auö;) mit biefer «Seite ber iKeligion ^ud)

erft ^dt ne{)men müf3t, um ju unterfucben wa§ fie eigentlich

bebeute.

Sagt un6 anfric<)tig mit einan()er umgeljen. ^^x mögt bic

SJeltgion nid)t, baüon finb wir fcbon neulid) ausgegangen; ober

inbem 3b^ ^i"^" ebrlid)en ^rieg gegen fie fübtt, ber bödt» nid^t

ganj o^ne 2(n|lrengung ijl, wollt Sbt bod) nid)t gegen einen

(Sdjatten ju fed)ten fcbeinen, wie biefer, mit bem wir unS big

iejt b^tumgefcblagen l)abcn» @ie mug bod) ctwa§ eigene^ fein,

wa§ in ber 5J?enfd)en ^erj fid) fo befonberö gehalten fonnte,

etwa§ benfbareS, bcffcn 2Befen für fid; fann aufgejlellt werben,

ba^ man baruber reben unb |?reiten fann; unb iö^ ftnbe eS
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(5rfcnntni§ unt) ^ant)lun(j6iveife, (twa^ unl)ü(tbareö j^ufammcn-

na()et, ba^ Sicligion nennt, unb bann [o oiel unnü^e Umjlanbe

Öamit macbt. 3^r werbet leugnen ba^ Si)r t)interli)llg ju Söerfe

^«gangen feit) ; 3()r werbet mid) aufforbern , alle Urfunben b«r 39

iKeügion — weil ic^ bod) bie @t)jlemf, bie Kommentar« unb bie

^(pologien [c^en oerwotfen l)abe — oUe aufzurollen, t>on bcn

jcl)pncn £)tcljtun9cn ber ©riechen bi§ ^u ben l)eili9cn ©d^riftcn

ber (5^ri|len, ob id) nicl)t überall bie S^iatur bcr @6tter finben

werbe, unb i^ren SBiUen, unb überall bei> fe eilig unb feiig gc;

^jricfcn, bcr bie «rjlerc crfennt unb bcn Icätcrn vollbringt, '^ber

baä ijl eS ja eben tva^ id) @u4) gefügt ^abe, bag bie Sicligion

nie rein er[d)eint, fonbern i^re äußere ©ejlalt auc^ nod; burd)

etwaö anbcrcö bejlimmt wirb, unb t>a^ cö eben unferc .Aufgabe

tj}, un0 bierauö il)r Sößefen Dariuficllen, nidjt fo furj unb grabc=

ju jencö für bicfeö ju nel)men, wie 5^r ^u ij:)\;in fd)eint. gicfcr;

(§:ü^ bocb aucl) t>k ^orperwelt feinen Urjloff in feinet 9icini)eit

bargcfiellt al$ ein freiwillige^ ^^^aturerjeugnig — 3()r mügtet

t>enn, wie e^ ^ud) in bcr intellectucllen ergangen i|l, fel;r grobe

3)inge für etwa6 cinfad)e§ l)alten, — fonbern eö i|l nur ba§

4inenblid)e 3tcl ber anal9tifd)en Äunjl, einen foldjen barllellen 5U

fonnen. <Bo ijl ^uc^) aucb in geijligen fingen ta^ urf^jrüng;

Üd)t nid)t anbcra ju fdjaffen, alä wenn Sl)t ei^ burc^ eine jweite

gleicbfam fiin(llid;e @d)6pfung in diid) erzeugt, unb aucb bann

•Jiur für ben 5IÄoment, roo ^{)x e§ erjeugt. ^d) bitte, ^ud), lur;

(lebet ^udb felbjl hierüber, 3br werbet unauf^iorlic^ t>axan erin^

nert werben. 2Öüo ober bie Urfunben unt> bie 2lutograpl)a ber

3?eligion betrifft, fo iftboö 2lnfcbliegen berfelben an ^urc SStf=

^eiifd)aften üom ©ein unb oom ^anbeln ober \)on ber Statur mt>

öorn @ei|l nid)t blog ein unoermeiblii^eö @d;ifffal, weil fie ndm--

li4) nur auö biefen ©ebietcn ibre @prad)c \)i\m\)\mn Unmn,

fonbern eö iP ein wefentlid)e^ ^rforOernif, oon ibrem ßweff

fclbji unzertrennlich, weil fie, um fic^ ^a^n zu mad^en, an ba^



itt

me^r ober minbet wiffenfcl^aftnc^ gebadete über biefe ©egenflanbe

onfnüpfen muffen, um boS S5en)ugt[cin für ii)xm ()ö^eren ®es

genftanb aufjufcbüefen. ^cnn »a§ ol§ ba§ erfle unb le^tc in

einem SBerfe erfc^eint, i|t nicbt immer aud) fein innerjleä unb

4o()6cblleö. Sßügtet Sbr bocb nur jroifcben ben Beilen ju lefenl

2(Ue b^t^QC ©cbriften ftnb wie bic befdjeibenen Söücber, roelcbe

üor einiger Seit in unferem befcbeibenen SSaterlanbe gcbrducblicb

waren, bie unter einem bürftigen Zittl wicbtige 2)inge abban*

belten, unb nur einzelne Erläuterungen ^erbeigenb in bie tiefjlen

a:iefen binaf>5"Pci9^n »erfucbten. ©o and) bie ^eiligen ©cbrif*

ten fcbliegen ftcb freilieb meta!pbpftfcl>en unb morolifcben S5egriffen

ön — wo fie ficb nicbt üxva unmittelbar bicbterifcber erbeben,

weidjeS aber ba§ für ^ud) am wenigjlen genießbare ju fein

ipflegt — , unb fte fc^einen fajl i^r ganje^ ©efcbdft in biefem

Greife ju t>oUenben; aber @ucb wirb jugemutbet, burd) biefen

©cbein btnburcb^ubringen, unb i)mUx bemfelbcn ibre eigentlii^c

2(bjweffung ju erfcnnen. @o bringt aucb bie 9iatur cble D}?c»

talle üererjt mit geringeren <Sub|lanjen l)ert)or, unb bocb w^i§

unfer @inn fie ju entbeffen unb in itjrem l)errlicben ©lange

wieber berjuftellen. X)ie b^iüg^^n ©cbriften waren nid)t fü.r bic

üoHenbeten gläubigen allein , fonbern tjornebmlid) für bie- Mnc

ber im ©lauben, für bie neugeweil)ten, für bie welcbe an bcr

@d)weUe jleben unb eingraben fein wollen. S33ie fonnten fte c§

alfo anberö mad;en, aB jejt tbtn aud) id) e§ macbe mit Eucb?

@ie mußten ftd) anfd)lie^en an t)a^ gegebene, unb in biefem Die

?Wittel fucben ju einer foldjen |!rengeren (Spannung unb erbob*

ten Stimmung be§ ©emütbeö, bei weld)er bann aucb ber neue

<8inn, ben fie erweffen wollten, au§ bunfeln 2£l)nungen fonnte

aufgeregt werben. Unb ernennt 3l)r nid)t aud) fcbon an ber lixt

xdU jene SJegriffe bebanbelt werben, an bem bilbenben a:reiben,

wenn gleicb oft int ©ebiet einer armfeligen unbanfbaren ©prad)«,

baS 23e|ireben, auö einem nieberen ©ebiet burcbjubredjen in ein

l)6t)ereS? Eine fold)e ÜÄitt^eilung, baS fel)t Sb« wol, fonnte nicj^t
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anber^ fein aU bicl)tcrifd) ober rebnerif*; unb «>a§ liegt woi

bem Icjtern nd()cr at^ bö§ bialeftifc^e? \va^ i(l oon icber ^etr^

lieber unb glüfflieber gebraud^t worbcn, um bic^6()erc i)]atur

bc§ ^rfcnncnö eben fo wol alö be§ inneren ©cfubl^ ju offene

boren? '2(ber frcilicb wirb biefer ^wdt nicbt erreicht, wenn jc^

manb bei ber ^infleibung oUein jle^cn bleibt. £)arum ba e^ n

fo fe^r weit um ficb gegtiffen \)at, bag man in ben l^eiligen

©cbriftcn oornebmlid) 5Öietayl)9fif unb 5Koral fucbt, unb nacb

ber 2(uebeute, hit fie bifj" geben, it^ren 2Bertt) fd^öjt, fo fd?ien

e§ Seit, bic ^aö:)^ einmal bei bem anbern (^nbe 5U ergreifen,

unb mit bem fc^neioenben ©egenfa^ an^ubeben, in welchem (tc^

unfer glaube gegen eure SJJoral unb Wltta)ff\)t)\\t , unb unfere

grommigfeit gegen ^a^ waS S^c ©ittlic^feit ju nennen pflegt,

beftnbet. ^a^ war e§ waS id) wollte, unb wooon id) ab=

fd)weifte, um erj! bie unter ^ud) l)errfc^)enbe SSorftellung ju be-

Icud^tcn. e§ i|l gefc^c^en unb icb !el)re nun jurüff. . <5rm mir;

Um @ud) alfo ibtcn urfprünglid;en unb eigentl)ümlicbett

aSejiä xt(i)i benimmt ju offenbaren unb bar^utl)un, entfagt t>it

^Religion vorläufig allen TInfprüdjen auf irgenb itxva^ t«^ jenen

beiben (gebieten ber 2Biffenfd)aft unb ber ©ittlicb^eit angebort,

unb will aUeä jurüffgcben, voa^ fie t)on bortbcr fei es nun ge^

lieben bat ober fei e§ bag eö ibt aufgebrungcn worben. X>inn

roomd) flrebt @ure Sßiffenfcfcaft be$ >5eing, (Sure 9latunpi)Ten-

fc()aft, in welcber becb alleä reale ^urer tbcoretifcben ^pi)ilofopl)ie

ftc^ üercinigen muß? Xiie £)inge, benfc icb, in ibrcm eigcntbüm=.

l\6)in 2Be[en ju erfcnnen; bic befonberen SSe^iebungen aufzuzei-

gen, burc^> weld;e iebeä ift waö *eä ijl; jebem feine ©teile im

ganjen ju bcjlimmen unb eä üon allem übrigen ridjtig ju unter-

fc^eibcn; aHt^ mxfii<i)c in feiner gegenfeitigen bebingten i)lotb'

wcnbigfcit binaUJleUen unb bie (Jinerlcibeit aller ©rfcbeinungen

mit ibren ewigen ©efe^en barjutbun. ^ie§ i|l ia wabrlid) fcbon

unb trefflieb, unb icb ^in nicbt gemeint cä b^^^^^^^nf^flC" ? ^^^l-

meljr wenn ^ucl) meine S3efc^)reibung, bingcworfcn unb angebeu^
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tet wie fic i(J, nidjt genügt, fo »iU id) dud) ba§ ()6d)jle unb

erfd)opfcnbjlc zugeben, n)o6 S()r nur oom 2ßiffen unb oon ber

SBiffenfc^aft ;^u fagen vermögt; ober bennod), unb »renn ^^^t

aud) nod) weiter ge^t unb n.ir anfu()rt, bie 9^aturwi|Tenfc^aft

fübrc Qud) nod) ^ober \)imu^ t>on ben ©efejen ju bem l)6cb(ten

42 unb allgemeinen £)rbner, in welcbem bie (Jinbeit ju ollem i(t,

unb 3t)r erfenntet bie 3^atur nicbt o^ne and) ®ott ju begreifen,

fo bel)aupte icb bennocb, bog bie S^eligion eö and) mit biefem

SBiffen gar nicbt 5U tbun i)at, unb baf it)r SBefen awd) ol)nc

®emeinfd)aft mit bemfelben wahrgenommen wirb, ©enn boS

'Sflaa^ be§ SBiffenö i(l nid)t ba§ 9J?oag ber Jrommigfeit; fon^

bem biefe fann fid? berrlid) offenbaren, urfprünglid) unb eigen*

t^umlicb aucb in bem, ber jene§ 2Biffen nicbt urfprünglicb in

ftd) felbjl l)at, fonDcrn nur wiz jeber, einjelne§ baoon burd) bie

Söerbinbung mit ben übrigen. So ber fromme gejlebt e§ dud)

gern unb willig ju, oud) wenn ^s^x etwa§ Polj ouf \i)n \)aabs

fe()t, bog er al§ foldjcr, er mügte benn jugleid) aud) ein weifer

fein, ba§ SQBiffen n\d)t fo in ftd) l)abe wie S^t; unb ic^ will

^ud) fogar mit flaren ©orten bolmetfdjen, wog bie meijlen t)on

if)mn nur o^nen, aber r\\d)t Don ftd) ju geben wiffen, bog,

wenn S()r ©ott on bie ©pije ^urer 3öiffenfd)aft flellt ol§ ben

®runb oOeg ^rfennen§ ober oud) aUe§ erfannten 5iigleid), fte

biefe§ jwar loben unb ebren, bie^ ober nid)t t>o|felbige ijt wie

il)re Hxt ©oft ju f)abcn unb um il}n ^^u wiffen, ou§ weld)er ja,

wie ffe gern geliehen unb on ibnen genugfom ju fet)cn '\\t, bo$

(Jrfennen unb bie 2Bi|TeHfd)aft nid)t l)erüorgel)t. :©enn freiiid)

i|l ber .Religion t^k 25etrad)tung wefentlid), unb wer in ^uge?

fd)loffener ©tumpffinnigfeit i)\t\Qd)t , wem nid)t ber ©inn offen

ifl für ta^ geben ber 2öelt, ben werbet 2i)t nie fromm nennen

woUen; ober biefe S3etracbtung gebt nid)t wie ^uer Sßiffen um

bie 9^atur auf ba6 Söefen eine§ enblidjen im 3uf«n"^f"böng mit

unb im ©egenfo^ gegen bo» anbere cnblicbe, nod) oud) wie (Jure

©ottcöertenntnig, wenn id) l)ier beiläufig nod) in alten Zu^-
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ttüthn tcbcn barf, auf baS Söefen ber {)5c^)fic^ Urfac!)c ön fi'd)

unb in i^rem SScrl)d(tnig ^u alle bcm, uja§ jugleid) Urfad^e ifl

unb SBirfung; fonbern t)k S3ctröd)tung bc§ frommen i|l nur ba§

unmittelbare SBcwugtfein t>on bem allgemeinen ©ein aUe§ enblicfcen

im unenblidjen unb burd) ba§ unenblicbe, aUz^ jeitlidjen im emi»

gen unb burd) baS eirige. 3)iefe§ fucben unb fi'nben in allem

»a§ lebt unb ftd? regt, in allem SBerben unb SBecbfel, in allem 43

Zi)\in unb Reiben, unb ta$ ijeben felbjt im unmittelbaren ®efül)l

nur l)abtn unb fennen al§ biefe§ ©ein, bae i\t Sieligion. 3^te

5Befriebigung ift n?o ffe biefe§ finbct; wo ftd) bie§ verbirgt, ba

t|! fiir fte ^emmung unb 2(eng|ligung, S^otl) unb Slob. Unb

fo i|t fte freilid) ein geben in ber unenblidjen 9?atur be6 ganzen,

im einen unb allen, in ®ott, b^benb unb befi^enb alleö in ®ott

unb ©Ott in aUcm. 2Iber ^a^ SÖiffen unb ^rfennen ijl fi'c nic^t,

wcber ber SBelt nocb ®otte§, fonbern bieS erfennt fie nur an,

o()ne e§ ju fein; cS ifl tbr öucf) eine 9?egung unb £)ffenbarung

be§ unenblicben im enblirfjen, bie fte aud) fielet in ®ott unb @ott

in tl)r. — @ben fo, n>onad) flrcbt ^ure (5ittenlel)re, ^urc Sßifs

fenfcbaft be§ ^anbelnö? 2(ucb fie will ja ^a§ einzelne beö menfcb-

liöi)tn Jg)anbelnS unb ^ert>orbringcn§ au^ einanber Ijalten in feiner

SScjümmt^t, unb auö) tfk§ ju einem in ftc^ gegrünbeten unb

gefügten ganzen auSbilben. 2(ber ber fromme befennt (Eud), ba^

er al§ fold)er aucb l)iet>on nid)t5 weiß, dt bitxaö:)Ut ja frei-

lief) ba§ menfd)licbe ^anbeln, aber feine föetracl)tung ifl gar n{d)t

bie, au6 welcher jene^ ©pflem entfielt; fonbern er fud)t unb

fpürt nur in allem baffelbigc, *namlid> baä Jg)anbeln auS ®ott,

bie 2öir!famfeit ®otte§ in ben 3}?enfcben. 3n?ar wenn ^ure

©ittenlebre bie rechte ifl, unb feine grommigfeit bie redfitc, [0

wirb er fein anbereä ^anbeln für baö g6ttlid)e anerfennen, al^

ba§ienige weld)e§ aud) in ^uer <Spflem oufgenommen ijl; aber

biefeä ©pflem felbfl 5U fennen unb 5U bilben, ifl (Jure, ber wif-.

fenbcn, ©acbe, nid)t feine. Unb woüt Sbt tiz§> nicbt glauben,

fo fel;t auf bie grauen , benen 3f)t ja felbfl 9teligion jugeflebt,



I
186

md)t nur al§ (5d)muf! unt) Sicrbe, fonbcrn üon bcncn ^i)x oud^

eben l)ierin baö fcinjle ©cfüf)! forbert, gcttllcbeö J^anbeln ju un^

terfd?eiben t?en anberm, ob 3()r. iljncn njoljl anmutbet, (Jure

(öittcnlebre a(§ SBifTenfcbaft ju ücrjieben. — Unb baffelbc, ta^

id) eö Qctabc ()erauäfa9e, ifi c§ aud? mit bem ^anbeln felbjl.

:^er ^ün|!Ur h'üt)tt, xca^ ibm ge.qeben ifl ju bitben, fraft feineä

bcfonbern Zahnte ; unb bicfc finb fo gefd)ieben, bag, welcbcS ber

44 eine bcfi^t, bem anbern fe()U, wenn nid)t einer n?iber ben SBillen

be§ ^immelö oUe beftjen will; unb niemals ^jflcgt 3br ju fra^

gen, wenn ^ud? jcmanb alö fromm gerübmt wirb, welche Don

biefen ©aben \):)m troljl einwohne froft feiner Jrommigfeit. ^er

bür9erlid)e 9}?enfd?, in bem @inne ber alten ne^me icb e§, nicbt

in bem bürftigen öon Ijeut ju Za^c, orbnet, leitet, bewegt Iraft

feiner ©ittlidjfeit. 2lber biefe i|l etwaö anbereö aH feine grom-

migfeit; benn bie lejte t)at auä) eine leibenbe (Seite, fie erfcl)eint

aud) al§ ein Eingeben, ein ffd) 25ewegenlaffen \)on bem ganjen,

welchem ber 2}?enfd) gegenüber)lel;t, wenn bie erjie ftd) immer

nur jeigt aB ein (Eingreifen in boffelbe, 41$ ein (Selb(!bcwegen.

Unb bie ©ittlicbfeit l)dngt bal)er ganj an bem S5ewugtfein ber

greil)eit, in beren ©ebiet aud) aüt^ fallt wa-ä fie:^ert)orbrin9t;

bie grommigfeit bagegen ijl gar nic^t an biefe @eite be$ gebend

gcbunben, fonbern eben fo rege in bem entgegengefeiten Gebiet

ber 9^otl)wenbigfeit, wo fein eignet ^anbeln eine5 einzelnen ers

fd)eint. li{\o ftnb bocl) bcibe t)er[cbiebcn \?on cinanber, unb wenn

freiließ auf jebem J^anbeln au§ ®ott, auf jeber a:batigfeit burc^

welche ficb ba§ unenblicbc im ettbli-d^cn offenbart, bie grommig^

feit mit 2ßo()lgcfallcn verweilt, fo ijl fie bod) nidjt biefe Z\)ai

teit felbjl. @o bcl)auptet fte benn il)r eigenes ß5cbict unb i^ren

eigenen ßljarafter nur baburd), baß fie auS bem ber SSiffcnfcbaft

fowol als aus bem ber ^^rariS ganjlicb berauögcbt, unb inbem

fie ftd) neben beibe l)inPelIt, wirb erfl baS gcmein|'d)aftlid)c gelb

üoüfommen auägcfüUt unb bie mcnfd)lid}e Statur oon biefcr

®eite toUenbet. @ic jeigt fid? (5ud; alö ta^ notl)wcnbigc unb
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unentbcl)Tli4)e britte ju jenen bciben, aU \hx natürlid;e§ ©egen^

jlüff, nicbt getinger an 5öürt>e unb J^errüc^fett, ol§ roelc^e§ ^on

jenen 5()r wollt.

S3er|lei)t mid) aber nur nid)t tDunberlid), id) bitte dixä), al§

meinte td^ ztxoaf etwas tjon tiefen fonnte fein o()ne t»a§ anbere,

unb eö fonnte ettua einer SJeligion ^aben unb fromm fein, babei

ober unfittlid?. Unmoglicb i|l ja biefeS. '^Tber eben fo unmöglich,

bebenft cS wobt, i|l ja nacb meiner 9J?etnung, bog einer ftttlicb

fein fann o^ne 9?eligion, ober n?iffenfd)aftlicb ebne fie. Unb 45

wenn Sbt ttxoa, nid)t mit Unrecht, au^ bem waS id) fdjon ge^

fagt fd)liegen wolltet, einer fonnte bod? meinetwegen SJeligion

baben o^ne S©ifrenfd)aft, unb fo b<^tte icb bod) bie S:rcnnung

felbfl angefangen: fo lagt ^ud) erinnern, bag id) aud) bier nur

baffelbe gemeint, bog bie grommigfeit nicbt baS 9}?aag ber Söifs

fcnfd)aft i(l. 2lber fo wenig einer roa^rbaft wiffenfcbaftlid) fein

fann ol)ne fromm: fo geroig fann aud) ber fromme jwar wol

untDiffenb fein, aber nie falfd? wiffenb; benn fein eignes (Sein iji

nic^t üon jener untergcorbneten 2(rt, welcbe, nad) bem alten

©runbfa^ bag nur Don gteicbem gleid)eS fann erfannt werben,

nicbtS crfennbareS ^dtte alS tia^ nicbtfeienbe unter bem trüglicben

©cbein beS ©einS. (Sonbern eS i\t ein n)al)reS @ein, weldjeS m<^

wol)reS <Qim erfennt, unb wo ibm bicfeS nid)t begegnet, aud)

nid)t glaubt etwaS ju feben. -2Belcb ein f6jitid)eS ^leinob ber

Sßiffenfcbaft aber nad) meiner SJ^einung. bie Unwiffenbeit fei für

ben, ber nocb t>on jenem falfcben @d)ein befangen iil, ta^ wigt

3bif öuS meinen 9?eben, unb wenn Sbi^ 'f«tbll eS für @ucb nocb

nicbt einfebt, fo gebt unb lernt eS t)on ^urem igofrateS. 2life

gejiebt nur, bag icb wenigjlenS mit mir felbft einig bin, unb bag

tia^ eigentlicbe unb roabre ©egentbeil beS SBiffcnS, benn mit

Unwiffenbeit bleibt ^uer 5Biffen aucb immer 'üermifcbt, jes

neS ^ünfelwiffen aber wirb ebenfalls unb jroar am ficberjlen

oufgeboben burcb bie grommigfeit, fo bag fte mit tiefem jufam^

men nicbt befielen fann. ©olcbe 2!rcnnung alfo bcS SBiffenS
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i>on bcr Srömmigfeit unb beö ^anbctoö üon ber Srommigfeit gebt

mir nid;t@c^ulbbagicf) fe^te, unb^^t tonnt e^ nid^f,,ül)ncinir untrer*

bient^urc ci^nc7(nfict)t unterjufcl)iebcn, unb (5ure eben fo gewobnte

öl5 unocrmeibUcbi SScrimmg, bicfelbc bie icb ^ucb ootiüglic^ geigen

m6d)te tm ©Spiegel meiner 9iebe. 3)cnn (*ucb eben;- weit SÖT: bH

SJdigion nict)t onerfennt alö baä britte, treten bicanbern bciben, tHiö

SBijjen unb baS ^cinbeln, fo auöeinanber, bog Sl)r beren ©inbeit

nict)t erblüft, fonbern meint, man f5nnc ba^: rechte 5Bift"en ^aben

4f. obne ba§ rechte ^anbcln, unb umgefebrt. Qbm weit- 3bt bie

SErennung, ^it icb nur für Me S3etrncl;tung gelten.; laffe, mo-ift«

nott^roenblg ijl, für biete jwor gerabei}erfcbtn4bt> bngegcn abßt

auf ba^ Mm fie übertragt, al3 ob ba§ njoüon mx reben im

ijcben felbpt getrennt !ünnte üorbanben fein unb unobbangig eineä

t)om anbern; be^ba^b eben t)abt Sbr ^on feiner biefer 3^()dtig=

f«iten eine Icbenbigc 2Cnfcbauung, fonbern e§ wirb ^ud) jcbe ein

getrennte^, ein abgeriffene^, unb @ure SSorjlellung i(i überall

bürftig, ba§ ©e^rdge ber 9?id)tig!eit an fid) tragenb, treit 3br

nid)t lebenbig in ba§ lebenbige eingreift. SÖBabrc SBiffenfcbaft ift

Dollenbctc 2(nfd[)auung; wabre ^rari§ ift fclbflerjewgtc SSilbung

unb ^unji; trabte STeligion ijl @inn unb ©efdbrftaff füi:bä^

üncnblicbe. ^ine t>on jenen ^aben ju wollen ot)ncbiefe;''i^blr

fid) bünfen laffen, man \)aU fie fo, ta^ i\t t)ern)egene übermüt()ige

$£dufcbung, freoefnber 3rrtbum, b^vüorgegangen au5 bem unbei?

tlgen @inn, b^r, roaä et. in fieberer Ö?ube forbern unb erwarten

tonnte, (ieto- feigf)(?fiig' fred) cntwenbet, wm'eö bann botbnui:

fd}einbar ju bejtjen. 2Ba§ fann w'ol :b<;r DW-enfd) bilben rooU^

ter Siebe wertbc» im geben unb in ber itunfl, ab^' wa^ biti:cb

bie "Aufregungen jeneö (Stnneö in ibm felbjl geworben ijl? 0)ber

wie fann einer bie 5Belt wiffenfcbaftüd) umfaffen wollen, obejc

wenn fid) aucb bie ©rfenntniß ibm aufdrängte' wieinem bejümm^

tert a:alent, felbft biefcö üben obne jenen? Senn tva^ i|l «He

3öiffenfd)aft, al§ ba3 ©ein ber 3>inge in (§ud), in dnxix ^tu

nunft? \va^ ijl alle ^tunj! unb ©Übung, al§ ^ucr ©ein in bcn
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fingen; bimn \i)x ^^(i^ ©cftalt unb Drtnun^ gebet? unb n>ie

fann betbcö in (iud) jum geben 9ctcit)en, olö nur [ofern bie

emigc ^inl)eit ber SSernunft unb S^latur, fofern ba^ oUgemeine

iB^in aUeS enbl{d)en im unenblid)en unmittelbar in ^ucb lebt?'*)

a^arum trerbet Sl)r jeben n>al)rl)aft wiJTenben audb anbacbtig fin=

ben uttb fromm, unb njo Sbr SBiffenfcbßft fe^t oftne »leligion,

ba ginubt ftd)er, fte ijl entroeber nur übergetragen unb angelernt,

ober fie ijl franfl)aft in ftct>, wenn fte nid)t gar jenem leeren

(B^titi felbjl jugebort, ber gar fein Söiffen ij!, fonbern nur bem

S3ebürfnig bient. £)ber wofür \)alUt ^\)x Vit^ 2(bleiten unb Sn= 47

einanberflecl)ten oon ^Begriffen, ba§ nicbt beffer felb|! lebt oB e6

bem lebenbigen entfpridjt? wofür auf bem ©ebiet ber (Sitten^

lel)rc biefe armfelige (Jinformigfeit, bie ta^ bocbpe menfcblicbe

geben tn einer einzigen tobten gormel ju begreifen meint? SSSie

fann bie[e§ nur auffommen, ol§ nur weil e§ an bem ®runb«

gefül)l ber lebenbigen S^^atur feblt, tk überall ^Kannigfaltigfeit

unb @igentl)ümlid)fett aufpeüt? wie jene^, alö weil ber @inn

feblt, bag SBefen unb bie ©renken be§ cnblicben nur au§ bem

uncnblid)en 5U beflimmen, bamit e§ in biefen ©renken felbjl um

enblicb fei? 2:)al)er bie J^errfcbaft be6 blogen SSegrip; bal)cr jlatt

be0 organifcben S5auc§ bie med)ani|cben ^unjlfiüEfc ^urer ©p«

(leme; baber baö leere ©piel mit analptifcben gormein, feien fie

fategorifd) ober bp^otbetifcb, ju beren geffeln ftcb t^a^ Mtn nicbt

bequemen will. Sollt Sb^ ^i^ 9?eligion üerfd)mdl)en , fürdjtet

Sbf ber ©ebnfucbt nacb bem urfprünglicben ^uö) btn^ugeben,

unb ber ^i)x^m(ht oor i\)n\: fo wirb aud) bie SBiffenfdjaft ^urem

Siuf nicbt erfcbeinen; benn fte müßte entweber fo niebrig werben

aU ^uer geben ijl, ober fie müßte ficb abfonbern üon ibm, unb

allein jlebn; unb in folcbem Swiefpalt fann fie nicbt gebeiben.

SBenn ber 9}?enfcb nicbt in ber unmittelbaren ^inbeit ber 2{n-

fc^anung unb beS ©efübB ein6 wirb mit bem ewigen, bleibt er

in ber abgeleiteten beS S5ewugtfein§ ewig getrennt i?on ibm.

2)atum, tvit foU eö werben mit ber b^pf" 2leußerung ber
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@^eculation unferer ZaQt, tcm toUcnbetcn gerunbctcn 3teatt§'

mu§, trenn er ^id} nid)t n?{eber in biefe @{n()ett üerfcnft, tag

tic 2^cmut^ ber SJeligion feinem ©tolj einen anbern 3?eali§muS

al)nen lajje, a(6 ben roeld^en er fo fü()n unb mit fu üoHem

9fed)te ft4) unterorbnet? dx roirb baä Unioerfum ocrnid?ten, im

bem er e6 bilben ju wollen fc^jeint; er wirb eS ^erabroürbigen

5U einer bloßen 2inegorie, ju einem nld^tigen @c^attenbilbe bet

cinfeitigen S5efd)rdnft^eit feinet leeren S5en>ugtfeinS. ^^>fert mit

mir ehrerbietig eine ßoffe t)tn fSlantn be^ (^eiligen Derjlogenen

«©pino^a! S^n burc^brang bcr l)oi)t SBeltgeifl, ba0 unenblid)e

war fein 2lnfang unb ^nbe, t)a^ Unit)erfum feine einjige unb

ewige Siebe; in l)eiliger Unfd)ulb unb tiefer 2)emutl) f^)iegelte er

ftd) in ber ewigen SBelt, unb M ju tvk aixö) dt ii)x liebenä?

würbigj!er @))iegel war; voller Sieligion war ^r unb voU ^eis

ligen ©eipeS; unb barum |ie()t dt auöi) ba allein unb unerreicljt,

ÜÄeijler in feiner ^un(!, aber ergaben über bie profane *3unft,

ot)nc jünger unb cl)ne S5ürgerred)t.

Sarum foU iö) duöi) erjl geigen, wie baffelbe gilt oud) t)pn

ber Äunji? wie ^\)t aud) ^ier taufenb <Bd)atttn unb S5lenbwerfe

unb 3rrtl)ümer l)abt au§ berfelben Urfad^e? '^ux fd)weigenb, benn

ber neue unb tiefe ©d^merj ^at feine Sßürte, will id) duö) jlatt

aUcö anbern Ijinweifen auf ein \müö)t^ SSeifpiel, t>a^ ^t)x aUe

fcnnen folltet, eben fo gut al§ jene^, auf ben iu frü^ entfc^lafcs

nen göttlichen Süngling, bem alleö ^unjl warb roa^ fein ©eijt

berührte; feine gan^e Sßeltbetrad)tung unmittelbar ju ^inem gro-

ßen ®ebic^)t, ben S^r, wiewol er taum me^r alö bie erflengautc

wirflid) auögefprocjjen f)at, ben reict^jlcn iDicfetern beigefellen müßt,

jenen feltenen, bie eben fo ticfftnnig finb alö flar unb lebenbig»

2ln it)m fct)auet bie ^raft ber SSegeijlerung unb ber S3efonnen5

beit eineö frommen ©emütt)^, unb befennt, wenn bie ^^ilofopl^en

werben religio^ fein unb (^ott fucj)en wie ©pinoja, unb bie

Äünjller fromm fein unb ^l)rijlum lieben xok iRoüaliS, bann

wirb t)it große 2luferj!e^ung gefeiert werben für betbe SBelten ^),
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^omit i^r aber t)etj!c{)et wie xö) e§ meine mit biefcr (5in»

^eit ber 2ßiffenfdS)aft ber S^cligion unb bcr Äunjl, unb mit i()rer

S5erfd)ieben^eit jugleidS): fo üerfudjt mit mir i)inab5u(!ei9cn in

ba§ innerfle ^eilij^t^um be§ Seben§, ob wir un§ bort mcHeicbt

Qcmeinfdjaftlic^ jurccbt fmben fonnen. 2)ort allein finbet Sbr baS

urfprünglicbe S3erl)aUmß be§ ®cfül)l6 unb ber 2lnfcbauung, wot»

aus allein i()r ©inSfein unb i^re 3:rennun3 ju t>er|!e^en i|l.

^Kber an ^uc^ felbcr muß ic^ Quo) ücrweifen, an t>a$ ^luffaffen

eines lebenbigen 5KomenteS. Sb^ »nugt eS toerjle^en Qüd) fclbfl

Qleicbfam t)or ^urcm SSewuf tfein ju belaufdjen, ober wenigjlen^ 49

biefen Sujlanb für @ucb <iVi§> jenem wieber berjleUen. @S ifl ba§

SBcrben @ure§ S3en)ugtfeinS, waS ^\)t bemerfen foUt, nirf)t etwa

follt Sf)r über ein fd)on geworbenes reflectiren. <Bobalb i^r eine

gegebene bejJimmte 3:i)dtigfeit @urer ©eele jum ®egenf!anbe ber

5Rittt)eilung ober ber S5etrad)tung machen wollt, fetb 3()r fc^on

innerl)alb ber ^d)eibung, unb nur baS getrennte fann dmx

©ebanfe umfaffen. 3)arum fann dud) meine 9?ebe aud) an fein

bejJimmteS SSeif^iel fül)ren ; benn eben fobalb etwaS ein SSeifpiel

ift, ifl aucb baS fd)on vorüber, waS meine S^ebe aufzeigen will,

unb nur nod) eine leife ©pur x>on bem urfprünglicljen ©inSfein

beS getrennten fonnte icb dud) baran nac^wcifen. 2(ber auö)

bie will id) üorldufig nidjt üerfd)ma{)en. (Ergreift ^udb babei,

wie 'S^x ein S3ilb t)on irgenb einem ©egenjianb ^eicbnet, ob ^[}x

nid)t nocb ^amit tjerbunben finbet ein Erregt; unb SSeflimmtfcin

©urer felbd gleid)fam tfixxd) ben ©egenjlanb, weldjeS eben @uer

^afein ju einem bcfonbern !J)?oment bilbet. Se bejlimmter (fuer

S5ilb ftd) aussei ebnet, je mebr ^l)x auf biefe SBeifc ber (Segen-

flanb werbet, um beßo me{)r verliert ^l)x düd) felbfi. 2(ber (bm

weil S()t baS Uebergewicbt t)on jenem unb baS Burüfftreten t)on

biefem in feinem Sßerben »erfolgen fonnt, muffen nidjt jeneS unb

biefeS eins unb gleid) gewefen fein in bem erj!en urfprünglicben

«Öioment, ber @ud) entgangen ijl? £)t>er 3br ftnbet ^ucb t?er=

funfen in ducb felbjl, aÖeS waS Sl?r fonjl alS ein mannigfal-
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tigcS getrennt in Qud) 6etrnd)tet in tiefer (Gegenwart unjcrtrenns

lic^ ju einem eigentl)ünilid)en ®el)alt ^iireä 6etn§ üerfnüpft.

21ber fcljet ^()r nid)t beim 21ufmerfen nod) im ^ntfliel)en baä

S3ilb eineö (SJegenllanbeS, üon beffen ©inmirfung öuf dud), üon

beffen jauberifcfeer S3erü()rung biefeö beflimmte (3clbj]ben?u§tfein

ouSgegangen i(!? 3e mebr @urc Erregung unb @uer SScfangen^

fein in biefer (Erregung tvad)^ unb @uer ganjeä £)afein burd)«

bringt, um, i>orübcrgel)enb mie ffe fein muß, für bie Erinnerung

eine unoergdnglid?e ©pur jurüffjulaffen, bamit roaS duä) oucl)

neue0 junäd)P ergreife i()re garbe unb \i)x ©eprdge tragen mup,

50 unb fo jrcei 5}?omente fid) ju einer Dauer Dereinigen; je me^r

Euer Sujlanb Eud) fo bel)crr[d)t, um be|lo bleicher unb unfennt«

lieber trirb jene ©ejialt, 2(llein eben weil fte oerbleicfet unb ent-

fliet)t, war fte oor^er ndjer unb l)eller, ffe n?ar utfprünglict) ctn§

unb baffelbe mit Eurem ©efüljl. £)od), wie gefagt, bie§ ftnb

nur @^)uren, unb ^\)x tonnt fte !aum oer|lel)en, wenn Sl)r nic^t

auf ben erjlen TTnfang jene^ S3cwugtfein5 jurüffgeben wollt. Unb

foUtet St)t bie§ nicf)t fonnen? (2pred)t bocl), wenn S()r e§ ganj

im allgemeinen unb ganj urfprünglid) erwagt, rva^ i|l bod? jeber

Tict Eures gcbenS ol)ne Unterfdj)ieb oon anbern, in ftd) felbji?

3)ocb unmoglid) zttoa^ anbercä, al6 ba§ ganje and) itl, nur alS

2£ct, aB 9)?oment. ?{(fo wobl ein SBerben eineä (2einö für fid),

unb ein Sterben eine§ @cin§ im gan,^en, beibeä jugleid) ; dn @tre=

ben in ba§ ganje 5urüff5ugcl)n, unb ein Streben für ftc^ ^u bcs

ftebn, beibeS jugleicb; ba§ finb bie Siinge, auö benen bie ganjc

ilette ^ufammengefejt i(l; benn Euer ganjeS Mm ijl ein fold)e5

im ganzen feienbc§ für fid) ©ein. SÖoburc^ nun feib Sbt im

ganzen? Durd) Eure ©inne, boff« ^d), wenn Sbr bocb bei ©in-

nen fein mügt um im ganzen ju fein. Unb woburd) feib ^\)t

für Eud;? 3>urd) bie Einbeit Eurc§ (Selbflbewugtfeinö, t>it ^f)i

i^undcbji in bcr Empfinbung babt, in bem oergleid)baren S33ed)(cl

ibrcö "^fldjx unb SÖJeniger. 5öie nun eino nur mit bem anbern

jugleid) werben fann, wenn beibeS jufammen jeben Uct be§ ße»
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l>cn6 bittet, bft§ if! ja leidjt ju fef)n. 'S^t werbet <Sinn itnb

ba3 flanje roirb ©egenjlanb, unb biefeS Snetnanbergeflojfem unb

^in§9crt)orbenfein üon ©inn unb ©cgenjlanb, e^e noc^ jebeö ött

feinen ^xt jurüffe^rt, unb Joer @egenf!anb wIeber (oSgcrifTen

Dorn (Sinn ^uct) ^ur 2(nfcl?auung wirb unb 5()r felbjt wiebet

loSgeriffen üom ©egenpanb dud) jum ®efül)( werbet, biefeä

frühere i|! e§ voa^ id) meine, baS ift jener 5Koment ben S^c

jebeömal erlebt ober aud) nicljt erlebt, benn bie ^rfcbeinung

©ure§ ßebenö ijl nur Da§ SJefultöt feinet bepdnbigen 2(uf()6renS

unb 2Bteber!el)ren§. @ben barum ijl er faum in ber ^nt, fo

fel)r eilt er üorüber; unb faum fann er befc^jrieben werben, fo

wenig i(i er eigentlid) ba für un§. Scb wollte aber, S^i^ fonns si

tet ibn fepbölten unb jebe, t>k Qemeinjle fo mz t)k l)6cb|Ie Zxt

(iüxix 3:i)dti9feit, benn alle ftnb ficb barin gleidj, auf i^n jurüff^

fübren. 5Bcnn id) it)n wenigftenö üergleidjen bürfte, \>a id) ibn

ni^t befd)reiben fann, fo würbe icb fagen, er fei flüchtig unb

burcbftd)ti9 xoW jener X)ix^t, ben ber 3:bau S3lüt^en unb grüd)^

ten anl)aü^t, er fei fd)ambaft unb jart vok ein iun9frdulid)er

i^ug, unb i)üiiQ unb frud)tbar wie eine brdutlic()e Umarmung.

Züd) iji er wobt nicbt nur wie biefeS, fonbern man fann fagen

bie§ üUi^ felbil. ^enn er ift baö er(ie 3ufammentreten be§ all^

gemeinen i^ebenö mit einem befonberen, unb erfüllt feine ^dt

•unb bilbet nid)tä greiflid)e§; er ift tit unmittelbare über allen

Srrtbum unb SJ^igoerflanb binauö l)dii^t SSermdblung beö Uni^

»erfum mit ber fleifcbgeworbenen 25ernunft ju fdjaffenber jeugen^

ber Umarmung, 'js^x liegt bann unmittelbar an bem S5ufen ber

unenblid)en Söelt, Sb^ fcib in biefem 2tugenbliff ibre <Seele,

benn 2bt f^b^^ "J^nn Ö^ßicb nur burd) einen ibrer Z\)dk, bod)

oHe ibre Gräfte unb ibr unenblicbes ßeben xvii (fuer eigene^;

fte ill in biefem 2£ugenbliff @uer ^dh, benn 3bt burd)bringt

ibre ü)?u^feln unb (SJlieber wie (Jure eignen, unb ^uer (Sinnen

unb 2lbnen fejt ibre innerpen 9'?ert)en in SSewegung. ©o bes

fcbaffen ijl bie erfic (Jmpfdngnig jebeö lebenbigen unb urfprüng^

>Mxm. m. I. 1. 9^
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lid)en ÜJ?omcnfc5 in ^iirem geben, we(d)em ©cbiet er oud) an*

<^el)6re, unb öuü |old?cr crn)dd)ft a(fü öucb jebe rclic^iofc ^rre-

<^ür\c^. ?lber fie iil, wie gelabt, nicl^t einmal ein 5)^oment; ba$

iDurd)brinc;en be§ ^feinö in biefcm unmittelbaren Söcrein lofet

fid) auf, [obalD baö S3en)u§t)ein wirb, unb nun tritt cntwcber

lebenbig unb immer b^Her bie 7(n[d)auunq oor (5ud) l)\n, gleic^s

[am bic^ (^)eilalt ber ftd^ entwinbenben beliebten üor bem ÜUQt

be§ Sünglingö, ober e§ arbeitet fid) baei ®efüt)( auö (Jurem

innevn l)crüür unb nimmt Dcrbreitenb ^uer gan^eö SBefen dn,

wie bie 9?6t()c ber @d}aam unb ber \!:khi ficb über bem 2(ntltj

Der ^un^frau üerbrcitet. Unb, wenn jtd) erjl a(§ eineö üon bei;

52t)en, at§ 2infd)auun9 ober ^3efübl ^uer S3en)ußtfein feflgelMt

i^at, bann bleibt @ud), faU6 Sbr nid)t ganj in biefer 5j:rennung

befangen, ba§ wabre S5en>ugtfein @ure^ i^eben§ im einzelnen ücr^

lören ijaht, nid)tS anberö übrig, al§ ta^ Sßiffen um bie urfprüng»

Ucbe ^inl)cit beiber getrennten, um i()r gleid^eg ^erüorgebn au§

bem (^runbüer^dltnip (5ure§ ^afein§. 3Ec§l)alb benn aud) in

biefem (Sinne yü(iI)x ift, roaS ein ölter weifer dudS) gelel)rt bot,

baß iebes Söijjen eine Erinnerung i|?, an ba6 ndmlid), wa^ aufjer

ber Seit ijt, eben baf)er aber mit 9?ed)t an bie «Spije .jebeä jei(s

lidjen gefteHt wirb.

3ßie e» ffd) nun auf ber einen <Biitt mit ber 2lnfd)auung

unb bem ©efübl t?erbdlt, fo aud) auf ber anbern mit bem SBif^?

fen, alö jene beibc unter ftd) begreifenb, unb mit bem ^anbeln.

^enn bie$ finb bie ©cgenfdje, burd) beren bejldnbigeö (Spiel unb

wed)felfeitigc (Erregung Euer J^ebcn fid) in ber '^tlt au^bebnt unb

Haltung gewinnt. S^dmlid) ein^ t?on bcioen ijl immer fcbon

t)on 2lnfang an Euer Ein^werbenwoUen mit t}im Unioerfum

burd) einen E^egenflanb ; entweber überwiegenbe Gewalt ber @e=

genfldnbe über Eud), baß fie Eud) wollen in bcn Äreiö ibreS

^a[ein§ bineinj^iebn, inbem fie felbjl, gebeibe e§ Eud) nun jur

2{nfd)auung ober ^^um ©efübl, in Eud) bineintreten, ein Sßiffen

wirb eö immer; ober überwiegenbe (SJewalt t)on Eurer ©eite,
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tag 3&r if)nen ^ucr ^afcin einprägen unb ^ud) in ftc embllbcn

roollt. £)cnn ba6 l^ e§ bocl), n)a§ S&r iw^ engern @innc f)an:

t)c(n nennt, mxhn nad) äugen. 2(ber nur al^ ein erregtet unb

öB ein be|limmte§ tonnt 3f)r ^uer ^afein bm fingen mitti)eU

Icn; alfo gebt S^r nur ^urüff unb befefiiget, unb legt nieber in

bic 2Be(t, tüaö in ^ud) i|t gebilbet unb gcn?ir!t rcorben burd)

jene urfprünglicben TTcte be» gemeinfd)aftlid)en (5ein§, unb thtn

fo fann aud), n)a§ fte in ^uä) {)ineinbilben/ nur ein folcbeS fein,

^aber mug trecbfelfeitig eineö t^a^ onbere erregen, unb nur im

SBecbfel üon SBiffen unb ^anbeln fann @uer geben be|!eben.

©enn zixi rubigeS <Sein, worin ein§ t>a^ anbere nicbt tbatig er-

regte, fonbern beibeo ftcb binbenb oufbobe, ein folcbeö wdre nidjt

^uer geben, fonbern eö n?dre ba3 njorauä ftcb btefeS entwiffelt,

iinb worin e§ roieber t)erfcbn?inbet.

J^ier alfo b^bt Sb^ ^i^fß brei, um n)eld)e fid; meine Stiebe

bi§ jejt gebrebt i)at, ba6 ^rfennen, ta$ ©efübl unb ta^ J^am 53

beln, unb fonnt nerjleben, wie id) e§ meine, bog fte nicbt einer?

(ei ffnb unb bocb unjertrennlicb- 2)enn nebmt nur oUeS gteicb-

artige jufammen unb betracbtet eö für ficb, fo werben bo^ oUe

jene SDlomente, worin Sb^ @ewalt öu§übt über t>iz ^inge, unb

©ucb felbjl in ibnen abbrüüt, biefe werben bilben tva^ Sb^

euer ^ra!tifcbe§ ober im engern ©inne ftttlicbe^ geben nennt.

Unb wieberum jene befcbaulicben, worin t)k ^inge ibr £)afein

in ^ucb b^i^t)orbringen a(§ 2(nfcbauung, biefe gewig nennt '^^^r,

e§ fei nun t>iel ober wenig, dmx wiffcnfcbafticbeä geben. Äonn

nun wobt eine allein Don biefen 9?eiben ein menfcbltcbeS geben

bilben, obne bie anbere? ^ber mügte e§ ber 3:0b fein, unb jebe

3:bdtigfeit ftd) üer^ebren in ftcb felbft, wenn fte nicbt aufgeregt

unb erneuert würbe burcb ^\t anbere? 2(bcr ij! be^b^lb eine aucb

t>k anbere felbjt, ober mügt 'js^x ftc bocb unterfcbeiben, wenn

Sb^ (fuer geben oerpebn unb üernebmlicb barüber reben wollt?

2Bie e6 nun mit biefen beiben ficb »erbdlt unter ftcb, fo i"wg

e§ ficb bocb aucb tjerbalten mit ber britten in SSe^iebung auf jene

• 5«2
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beiben. Unb n?ie tvoUt ^l)x biefc brittc n>o()l nennen, bie 9?ei()c

be^ C^efü!)!?? 2ön^ für ein ßeben foU fic bilben ^u bcn beiben

antern "^ ^a^ relic^iofe, benFe id), unb 5l)t werbet gewig nid)t

ünbcr§ fögen fonnen, wenn 3t)t e§ naber ernjagen wollt.

®o ip benn ba§ »5)auptn?ort meiner 9?ebe gef^rocben; benn

biefe» i)l ba§ eigenttjömlicbe (^bktr roelcbcS id) ber SJeligion

onwcifcn will, unb ^roar gan^ unb allein, unb wclcbeS "^ijx ge^

tvig aucl) für ftc abfteffcn unb einräumen werbet, '^[)x müßtet

benn bie alte 8[$erworren^eir Dorjiebn ber flaren Tlu^einanbets

fejung, ober id) weip nicbt n>a6 anbereS nod) neue§ unb gonj

wunberlid^e» vorbringen, ^uer ®efüt)l, in fo fem eö ^uer unb

bc§ 2111 9cmeinfd)aftlid)e§ ©ein unb lieben auf bie befd)riebene

SBeife au^brüFft, in fo fern S()r bie einzelnen ?0?omente beffelben

l)abt al§ ein SBirfen ®otte§ in ^u^ »ermittelt burd) baö 2öir»

fen ber 3öelt auf üud) , bic§ i|! ^ure grommigfeit, unb n?a§

54 einjeln ol§ in biefe Oiei^e geljorig b^^^it^ortritt, ta^ ftnb nicbt ^urc

^rfcnntniffe ober bie ©egenflanbe ^urer (^-rfenntnig, aud) nicbt

(Jure aöerfe unb J^anblungen ober bie üerfcbiebenen &ihktc

(5ure5 ^anbelnö, fonbetn lebiglid) ^ure (^m^finbungen ftnb e§,

unb bie mit it^nen jufammenbangenben unb fte bebingenben Qm--

wirfungen aUe6 lebenbigen unb beweglidjen um (5ud) l)er auf

^ud). ^ieö finb auSfdjliegenb bie Elemente ber 9?eIigion, abet

biefe geboren aud) alle hinein ; e§ giebt feine ^mpfinbung bie

nic^t fromm wdre *), auger fie beute auf einen franfbaften t)er=

berbten SuP^"^ ^^^ ßebenö, ber fid) t»ann aud) ben anbern Ge-

bieten mittbetlen mug. 2ßorau§ benn t)on felb|i folgt, bog im

©egentbeil fficgriffe unb ©runbfd^e, alle unb jebe burcböu^, ber

3?e(igion an ficb fremb finb, weldjeä un^ nun fd;on ^um jwciten

SSflak beroorgebt. 2)cnn biefe, wenn fie etwa^ fein füllen, gc?

b6ren ja wobl bem ^rfennen ju, unb voa^ biefem angebort, liegt

bod) in einem anbern (^ihku beS Seben6 alö tag religiofe ifl.

'^i\x mug eö unö, weil wir tixi) jejt einigen ®runb unter

unö i?aben, nun fcbon nd^er liegen, ^u erforfcben, wol;er bocf)
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bie SScrn?ed)fe(uu9 Fommen mag, unt ob tcnn gar nldjtö fei an

tcr S^crbinbung, in bic man bod) ©runbfaje unb S3egrijfc immer

gebradjt Ijat mit ber 9?eligion, aud) wie eä n?ol)l mit bem ^an-

bein (lel)c in berfelbcn ^pin(tct)t. ^o, cl)nebie^5 n?are eö munber^

lid? weiter i^u reben, benn 3l)r fe^^t tod) in (?ure S3egrijfc um,

»oä icl) fage, unb fud)t (SJrunbjaje barin, unb [o würbe baö

§ij?i9i>er|lanbni§ nur immer tiefer wurjeln. 5ßer weig nun, ob

S^r mir folgen werbet, wenn i^ bie igacbe fo erflare. Sßenn

S^t ndmlic^ bie t)er[cl)icbenen gunctionen beö Üeben§, bie id)

aufgezeigt, nod) im <Sinne t)abt, wa6 ^inbcrt wol bag nict}t

eine jebc üon bicfen aud) ©cgenjlanb werben fonnte für bic an?

bem, an benen biefe ftd) üben unb befc^dftigen? Cber ge{)ört

nid)t t)ielmel)r offenbar auc^ biefeö ju it)rer innern Einheit unb

®leid)()eit, bag fic ouf foldjc Sßeife jlrcben in einanber über^

juge^en? W\x wenigflenö erfd)eint e§ fo. 2(uf biefe 2(rt alfo

fonnt 3^r al§ fü^lenbc dud) felbjl ®egen)1anb werben unb ^uer 55

@cfü^( betiad)ten. ^a, aud) fo fonnt Si)^^ ö(ö fü^Ienbe ^ud)

@egen(lanb werben, bag.3l)t auf it)n bilbenb wirft, unb il)m

mel)r unb me()r dmt innere^ ^afein einbrüfft. SBolIt Sbr mm
taä @r§eugni§ jener S5etrad)tung , bie allgemeine S3efd)reibuny

^urc§ ®efüf)lä nad) feinem Sßefen, ©runbfaj nennen, unb tit

^efdjreibung jebeä einzelnen barin {)crt?ortretenben S3cgriff, unb

jwar tcligioien ©runbfa^ unb religiofen S5egriff: fo j]et)t (5ud)

t>a^ allerbing§ frei, unb ^\)x ^abt 9ved)t baran. 2(ber üergept nur

nic^t, ba§ bieö eigentlich tik wiffenfd)afrlid)e 23cl)anblung bcr

[Religion iji, ta^ Söiffen um fte, nic^t fie felbjl, unb ba§ biefe§

Sßiffen alä bie S5efcbreibung beS (55efül)lö unmoglid) in gleichem

Siange fleljen fann mit bem befdjriebenen ©efüljle felbjl "iQitU

me^t !ann t>kU^ in feiner oollen ©efunb^eit unb @tdrfe man;

d)em einwohnen, wie benn fajl alle grauen bieüon SScifpicle finD,

ol)ne tfa^ e§ bcfonberö in S3etrad)tung gelegen werte; unb ^i)x

bürft bann nid)t fagen, ta^ grommigfeit fel)le unb 9?e(igiün,

fonbern nur ^a^ SÖiffen barum. SSergegt aber nur nid)t wieD^r,
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n)a§ iin§ fc^on fePffc{)t, bag bicfe Bctrad)tun9 fd)on jene nn

fprunqlicf^e Xl)at\c^ft\t üorauSfei^t unb gan,^ auf tt)r beruljt, unb

bag jene S3egriffe unb ©runbfdjc gar nid)tä ftnb al§ ein \>on

au^cn angelernte^ Ieere§ SBefen, wenn fte md)t eben bie JKeflenon

fi'nb über be5 ^enfcben eignet ®cfül)(. 2r(fo ba§ t)altct ja feft,

rpenn jemanb bicfe ©runbfdje unb ©egriffe nod) fo ooUfommen

\)er|le()t, n?enn einer fie inne ju b^^^n glaubt im flarfien S5e5

rougtfein, Tt)cif5 aber nicbt unb fonn ntd;t aufzeigen bag fte au^

ben 2(cußerungen feinet eigenen ©efül)(ö in \i)m felbjl entftanben

unb urfprünglid; fein eigen ffnb; fo lagt dud) ja nicbt überre*

ben, bag ein foldjer fromm, unb jlellt il)n mir nicjjt al§ einen

frommen bar, benn c§ ift bem nidjt fo; feine ^>eele l)at nie cms

pfangen auf tem ©ebietc ber 9f?cligion, unb feine S3egriffe finb

nur untergcfcbobcne jtinber, ^rjcugniffe anberer (geclcn, tk er

im l}eimlid)en ®efüt)l ber eignen ©cbwdcbe aboptirt bat. 2(l§

56 unl)eiltge unb entfernt t>on allem gottlicben tibzn be^eidjnc xö)

immer auf§ neue biejenigen, bie alfo berumgel)en unb ft'cb brüjlen

mit JHeligion. X)a bat ber eine S3egriffe üon ben ^rbnungcn

ber SBclt unb gormein, n)eld)e fte auäbrüffen foUen, unb ber

anbcrc l)at S3orfcbriften , nacl) benen er fid) felbfl in Drbnung

l)dlt, unb innere (5rfal)rungen, moburcb er fte bocumentirt Sener

fl{d)t feine Jormeln in unb burd) einanber ^u einem ©pftem beä

®lauben§, unb biefer voibt eine ^cil^orbnung auä feinen ä^or?

fcbriften; unb tt)eil fte beibe merfen, bag bie§ feine redete ^aU

fung bat obne baö ©efübl, fo ifl ©treit, rviz mti S5egriffe unb

^rfldrungen man nehmen muffe, ober n>ie viel 58or[cbriften unb

Uebungen, unter trie üiel unb traS für 9fiübrungen unb (Em-

pfinbungen, um barau5 eine tüct'tige Oieligion jufammen^

5U feigen, bie üorjüglid) treber falt nocb fd)n)drmerifd) rodre,

unb roeber troffen nod) oberfldd}lid). X)\t 5i:i)oren unb trdge§

^erj^enö! ©ic wiffen nid)t, bag jeneS aUt^ nur Serfe^angen be§

religiofen (Sinne§ finb, bie fte fclbjl müßten gemadjt b^ben, rocnn

fie irgcnb etn?aö bebeutcn foütcn! Unb wenn fie ft'cb nun nid^t
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betrugt fmb, üxca^ qt\)abt ju l)aben, n)a§ fie ^erfe^en formten,

tpo f)aben fie beim jene begriffe imb Siegeln l}er? ©ebad^tnip

l)aben fie unb dUd)ai)munQ, ba^ fie ober Sieligion \)abcn, glaubt

il)nen nur nic^t; benn felbft erzeugt t)abtn fie bte ^Begriffe nicbt,

woju fie bie gormein wiiJen, [onbern tiefe finö ausrcenbig ge;

lernt unb aufbewahrt, unb wai fie oon ©efuljlen fo mit auf;

nehmen njoUten unter jene, ba^ vermögen fie gc«)i0 nur mimifcl?

na<b5t'bilben, wie man frembc ©eficbie^üge nacbbtlbei, immer

ndmlid) al» ßaricatur. Unb auö tiefen obgejlovbenen üerberbttn

^rjeugniffen au» ber jiveiten ^ant> foHte man ionnen eine Oie-

ligion 5ufammenfe5en? ^txU^tn fann man vooi bie ©lieber unb

®dfte eineö organifd)en ^orperö in ibre ndcbjlen S3ejlanbtbeile;

aber nebmt nun biefe auSgef4)iebenen Elemente, mifcbt fie in je;

bcm SSerbdltnig, be^anbelt fie auf jebem SSege, werbet Sbt rok-

bet ^crjenöblut barauö mad)cn Tonnen? SSirb ba^, waS einmal

tobt i|l, ficb wieber in einem lebenben Körper bewegen unb mit

ibm einigen fonnen? :^ic (^r5eugniffc ber lebenbigcn ^J^itur auö 57

ibren getrennten ^epanbtbeilen wieber baröuflellen, baxan fcbeitert

iebe menfcblicbe ^un)T, unb fo wirb e§ jenen aud; mit ber iRe?

ligion nid)t gelingen, wenn fie fic^ ibte einzelnen üerwanbelten (^le;

mente auch nod? fo üoHfommen t)on außen an-- unb cingebilbet

baben. (gonbern üon innen b^rauä unb in ibrer urfprüng(id)en

eigentbümlicben ©eftalt muffen bu Oiegungen ber grommtgfeit

berDorgegangen fein: alfo alä eigne ©efülile unjireitig, nid)t alö

fcbale S3efd)reibung frember, bie nur ,^ur einer fldglicben 9^ad)*

abmung fübren fann. Unb nicbtö anberö alö eine fold>e S5e;

fcbreibung fonnen unb feilen bie religiofen S3egnffe fein, weld;e

jene <SpfJeme bilben; benn urfprünglicbe rein au§ bem triebe

nacb Sßiffen b^i^^orgebcnbe ^rfenntnig fann nun einmal unb

MMÜ bk .Religion nid)t fein. Sßa§ wir in ibren Siegungen füb-

len unb inne werben, ba^ i\t nicbt bk dlatixx ber ^linge, fonbern

ibr ^anbeln auf dud). SOBa§ ^i)x über jene wißt ober meint,

liegt xviit abwdrtö üon bem ©ebiete ber SJeligion. £)a^ Unioers
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fum ifl in einer ununtcrbrod)cnen S^^atigfeit, unb offenbart fid?

un§ jeben Tfugcnbliff. Sebe gorm bie e6 b^i^tjorbringt, jcbc^

2Bcfen bem eö nac^ ber güUe t)e§ iieben§ ein abgefonberteg 3)a-

fein Qkht, jebe S3egcbent)eit bie e§ au6 feinem reichen immer

frud;tbaren (Sd)ooge b^^^flu^fcbüttet i(l ein ^anbeln beffelben auf

unS; unb in biefen ^inn^irfungen unb bem ira§ baburd? in un§

wirb, alle^ ein,^clne nicbt für fid;, fonbern aH einen Z\)i\l be§

ganzen, aUcö befc^rdnfte nid)t in feinem ©egenfaj gegen onbereS,

fonbern alä eine £)arjiellung be6 unenblidjen in unfer geben auf:

nehmen unb unö baoon ben^egen laffen, ba§ ij! 9ieligion*); waS

ober bi^rnber l:)mau^ will, unb etnja tiefer einbringen in bie

S'Zatur unb ©ubflanj ber ^inge, if! nidjt mebr ^Religion, fonbern

will irgenbwie SBijJenfdjaft werben; unb wieberum wenn, voa^

nur unfere ©efüble hejeicbnen unb in SBorten barfleÜen foU, für

2Biffenfd)aft oon bem ©egenjianbe, für gecffenbarte etwa unb

58 auö ber J)ieIigion b"t?orgegangene, ober aud) für SBiffenfchaft

unb Sieligion jugleid) will angefeben fein, bönn finft e6 unoer;

meiblicb ^urüff in 9J?i;(lici6mu§ unb leere 5D?ptl)o(ogie. @o war

cS 9i'eligion, wenn bie alten, bie S3efcbrdn!ungen ber 3eit unb

beö 9?aume§ ternicbtcnb, jcbe eigentl)ümlid)e 2lrt beö Seben6 burc^

bie gan5C SQ3elt \)\n alä ba§ Söerf unb fRdd) eineö auf biefem

©ebiet aümddjtigen unb allgegenwärtigen ©efenS anfallen; fie

batten eine eigentbümlicbc ^anbel§weife be6 Unioerfum al6 ein

bejlimmteä ©efübl in ficb aufgenommen, unb bejeicbneten biefc§

fo. e§ war 9?eligion, wenn fie für jebe bülfreid;e S5egebenbeit,

wobei bie ewigen ©efej^e ber SBelt ftd) wenn aud? im jufdUigen

auf eine einleucbtenbe '2lrt offenbarten, ben ®ott bem fie ange»

borte, mit einem eigenen S3einamen begabten unb einen eignen

Tempel ibm bauten; fo bitten fie etwaö ein5elneä jwar aber al«

eine Z\)at beS Unioerfum aufgefaßt, unb bejeicbneten nad) ibret

Sßeife beren 3ufammenbang unb eigentbümlicben (5bara!ter. ^§

war 9?eligion, wenn fie fid) über baä fprobc cifernc Zeitalter

voller Siiffe unb Unebenen erhoben, unb t>a^ golbenc wiebcr fud>*
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tcn im £)(t)mp unter bcm fr6()lid)en geben t>cr ©otter; fo fü\)U

ten fte in ftc^ bic immer rege immer lebenbicje unt) ()eitere 3:^d=

tigfeit t)er 5ßclt unb il)re§ ©eifle^, jenfeit alle§ 2öed)[el§ unb

oUe§ fcf^einbaren Uebel6, ba§ nur au§ bem (Streit enblicber gor;

men ^eroorge^et. 2(ber rccnn ffe tjon ben S3enranbtfct)aften bie;

fer ©Otter einen rounberfam üer(ct)lungenen (Stammbaum ücr»

5ci4)nen, ober tvcnn ein fpaterer ©taube unö eine lange 9?eil)e \)on

Emanationen unb (Jrjeiigungen üorfübrt, ta$ ijl, wenn gleid)

feinem Urfiprung nacb religiofe ^^arflellung üon ber 58ern)anbt*

i^aft be^ menfc^licben mit bem gottüdjen unb ber SSejiebung

be§ unüoÜfommnen auf ba§ üoüfommne, boc^ an unb für ficb

teere SD^ptbologie unb für bie 2ßiffenfd)aft Derberblid)e 9}?i;jllf.

Sa, um alle6 t)ieber geborige in ein§ 5ufammen5ufaffen, fo ijl e§

oUerbtng§ ba§ Ein unb alle§ ber 9?eligion, alleS im ©efübl un§

benjegenbc in feiner b^cbjlfn Einheit alö ein§ unb bajjelbc ^u

füblen, unb alleö einzelne unb befonbere nur bicburcb »ermittelt, 59

alfo unfer ©ein unb geben al§ ein «Sein unb geben in unb

burcl) ©Ott. 2(ber bie ©ottfeeit bann n?ieber al§ einen abgefom

berten eini^elnen ©egenjlanb binjujleüen, fo bag ber ©cbein nicbt

leicbt tcrmieben werben fann, al$ fei fie aucb be§ geibenö em^

^jfdnglid) wie onbere ©egenftdnbe, t)a^ ift f(^on nur eine Sß^zi^-

nung, unb wenn gleicb fielen eine unentbebrlicbe unb allen eine

wiÜfommne, bod) immer eine bebenflicbe unb frucl)tbar an Scbwie«

tigfeitcn, au§ benen bie gemeine Spradje ficb t)ielleicbt nie lo§»

wifEeln wirb. >Diefe gegenjldublicbe Söorpellung ber ©ottl)eit

ober gar alS eine Erfenntnif bebanbeln, unb fo abgefonbcrt t)on

ibren @inwir!ungen auf un§ burd) bie 2ßelt t)a^ Sein ©otteö

t)or ber SQSelt unb auger ber SBelt, wenn glcicb fnt bie SBelt,

ol§ 2Biffenfd)aft burd) t)k 9?eligion ober in ber 9ieügion ou^i

bilben unb barjlellen, ba§ tjorjüglicb ift gewig auf bem ©ebiet

ber 9?eligion nur leere 5l}?t;tbologie •), eine nur ju Icidjt migüers

fidnblicbc weitere ^(uSbilOung be^jenigen rca^ nur .^ülf^mittel
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l»ct £>ar|lellung ijl, al5 ob cä fdb|] ba§ trcfcntlicbe wäre, cirt

t^olliviee^ .^^erau^v^cljen cu;^ bcm ei^eiUl)iimlid)cn 5Boben.

yoierau§ fonnt Sl)r aiid) jugleid) fel)en, wie tic gragc ju

bc()ant)cln i|l, ob bic Sieligion ein Spflem fei ober nicl)t; eine

Jroge, bic fid) fo c^änjlicb verneinen, aber aud) \o ](i-)Ud)t\)in bi-

\ü\}ti\ Ici^t, mc 3l)t eö t)ieUeid}t faum erwartet. f)J?eint 3()t

namlicb baniit, ob fie fid) nad) einem innern not()rrenbi9cn 3u=

[ammenbang gejlaltet, fo baß bie lixt, wie ber eine [o ber anberc

nnberf^ in religiofem Sinne bewegt wirb, ein ganjeä in fid) auS-

mad)t, iinb nid)t itxva i^ufaüig in einem jeben jejt biefe^ je^t

etwas anbcreö burd? benfelben ©egenjlanb erregt wirb: meint

'^[)x bicö, fo ill fie gewig ein ©pPem. Sßa^ irgenbwo, [ei eö

unter üielen ober wenigen, al§ eine eigne 3ßei|e unb 5Be|limrat^

beit beS ®efül)lö auftritt, t^a^ ijl aud) ein in fid) gefd)loiTcneö

unb not()wenbigeä burd) feine Statur, unb nic^t etwa fonnte eben

fo gut unter ben (S^nflcn üorfommen wa^ ^\)x oB religiofc

(^•rrcgung bei ben 3:ürfen finbet ober bd ben Snbiern. 2£ber in

6<) einer großen 5}?annigfaltig!eit t»ün greifen bel)nt fid) biefe innere

(5int)eit ber Sieligiofitat au§ unb }^ki)t ftd) jufammen, bcr,en;i«ber

je enger unb fleiner um befto me^r befonbereg alä not^wenbig

in ficb aufnimmt, unb au§ fid) auöfd)eibet ai^ unüertrdglicb.

^cnn wie ^um S5eifpiel ba§ (5^rijientbum in fid) ein gan,^e§ i|l,

[o ijl aud) jefcer t)on ben ©egenfdjen, bie ^n tcrfdjicbenen Seiten

barin aufgetreten ftnb, bi» auf bie neucjlcn beö ^Hotejlantiömu§

unb Äatbolici^muG, ein abgefct>lof[enc§ für fid). Unb [o ijt ju^

lejt bie grommigfeit jcbeg einzelnen, mit ber er ganj in jener

grofercn Sinbeit gewurzelt ifl, wicber in fid) ein5 unb alä m
ganj^eä gerunbet unb gegrünbet in bcm roa^ S^r f^-'inc öigen^

ti)umlid)feit nennt ober feinen (^ijaxdUx, beffen eine @eite fie

eben aiiömad)t. Unb fo giebt eö in ber Sieligion ein unenblidj^ö

fid)5Bilben unb ®c|lalten bis in bic einzelne ''Pei[6nlid)fcit l)inc,in,

unb iebc oon bieten i|l wiebcr ein ganjcg unb einer Uncnblid}fcvt
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cigentl)ümlic^er ^feugerungcn fdf)!^. ^cnn S^t werbet ho6) nidjt,

oIS ob ba§ ©ein unb 5Berben bcr einzelnen au§ bem ganzen auf

eine enbltdfie SBetfe in bejümmten Entfernungen fortf4)ritre , ta^

einö ft'c^ burc^ tk übrigen bejltmmen lie§e, conjiruiren unb aufj

jdblen, unb ba6 d)ara!teri|lifc^c im S3egriff genau bejümmen

wollen? ©enn id) bic Sietigion in biefer S5e5ie{)ung oergkicben

foU, fo weig id) fic mit nid)t§ [d)6ner gufammen^ujleHen ai^ mit

einem il)r ol^nebieö innig cerbunbenen, bic a:on!un|l meine id),

^enn wie biefe gewif ein groge§ gnn^e bilbet, eine befonbere in

ftd? gcfd)toffene Offenbarung ber 2Belt, unb boc^ wieberum bic

50?ufif eine6 jeben S3olfe§ ein ganjeS für ficb ift, unb bieS wie»

berum in üerfdbiebene ibm eigent{)ümlid}e (^ejlalten fid) gliebernb

hi^ ju bem ©enie unb (gtpl be§ einzelnen l)erab, unb bann bod)

jebeö tebenbige ^erüortreten biefer innern Offenbarung in bem

einzelnen, jwar ade jene (5int)eiten in ftc^) \)atf unb eben in if)ncn

unb burcb fte bod) aber mit aller 2uff unb gr6{)licbfeit ber uns

gel)emmten SBillfü^r, wie eben fein ^-eben ffd) regt unb bic SÖelt

tbn berührt, in bem Sauber ber Zorn barjleUt: fo ijl aud) bic

9fieIigion, obnerad^tet jeneä notbwenbigen in if)rer kbenbigen ©e^ ei

llaUung, bennod) in i^ren einzelnen 2(eugerungen, wie fte unmits

telbar im Seben heraustritt, tjon nid)t§ weiter entfernt aU üon

jebem ©dbeine beS 3wange§ unb ber ®ebunbent)eit. ^enn in

ba§ geben ijl alleä not{)wenbi9e aufgenommen, unb fomit and)

in bic ^rei^eit, unb jebe einzelne S^vegung tritt auf al5 eine freie

(Selbjlbejümmung gerabe biefe6 ®emüt{)§, in ber ftd) ein herüber?

gel)enber ^ommt ber SBelt abfpiegett. Ein unbeiliger wdre,

wer I)ier ein im Zwange gehaltenes, ein dugerlid) gcbunbeneS

unb beftimmtcS forbern wollte; unb wenn fo tUva^ liegt in

Eurem S5egriff t?on ©pftem, fo müft S^r iljn l)ier gdn^lid) ents

fernen. Ein (gpjlem üon Sßal}rnet)mungen unb ©efüblen, üer=

moget S!)r felbff itwa$ wunberlid)ere§ ju ben!en? £)enn gel)t e§

Eud) etwa fo, bag, inbem Sbr ^twö^ füf)lt/ 3l)r ö"9^^^tb bic

iJ^ot^wenbigfeit mitfühlt ober mitbenft, nel)mt weld)ey 3t)r lieber
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mbc^t, ba§ 3^r bei tiefem unb jenem, traä Und) jejt ^xaht nidjt

öcgcnwartig ben^cc^t, jenem ©cfü^l i^ufolgc, fo unb nic^it anber^

\rürbct fu()lcn niüJTen? £)ber n?dre eö nid}t um ^uer ©efü^l ge-

fcl)cl)cn, unb eS mügte etnja^ gan^ anbereS in ^ud) [ein, ein

fnlteS 3iccl)ncn unb klügeln, fobalb 3l)t auf eine folc^c ^etracl)=

tung gcriettjet? Saturn ijl eg nun offenbar ein Strt^um, bag eö

^ur 9ieliöion gebore, ftd? bicfee ^ufammen^angcö i^rer einzelnen

^(eugerungcn aud) nocb bewußt ju fein, unb il)n nid^t nur in fid)

ju l)aben unb auö fid) ju entiüiffeln, fonbern aud) nod) befd)rie--

ben t)or ffc^ ju fe()cn, unb fo üon äugen auf^ufaffen, unb eö ij!

eine 2(nmagung, wenn man bie für eine mangcl^ofte grommigs

feit balten n?iü, ber eS baran feljU. 2(ud) laffen ficl{) bie tt>al;ren
,

frommen nicbt floren in i()rem einfad)en ©ange, unb nehmen

ttjenig ^enntnig üon aUen fo fid) nennenben SieligionSfppemen,

bie t)on biefer 2(nfid)t auS finb aufgefüljrt worben. Unb tt)al)t=

lic^ fie ftnb aud) 9r6gtentt)eiI6 fdfiled^t genug, unb bei weitem

nid;t etwa ju vergleichen mit tcn 3:i)eorien über bie ^onfunft,

mit ber wir bie OJeligion eben ücrglidien ^abcn, wieviel aud) in

62 biefen ebenfalls oerfel)ltc6 fein mag. ^enn weniger al§ irgenbwo

ifl bä biefen ©pjiematüern in ber S^eligion ein an^ad)tigeö 2(uf:

merfen unb ^uijbxzn, um "^a^ xva^ fte bcfd)retben foüen wo

moglid) in feinem inncrn SBefen 5U belaufeten. Zud) wollen fie

freilid) weniger bieö, al§ nur mit ben 3fid?cn red)nen, unb nur

bie S3ejeid)nung abfd^liegen unb ooUenben, bie grabe ba§ jufdU

lige i|l; faji fo ^ufdUig alö jene S3e5eic^nung ber ©eflirne, worin

^l}x bie fpielenbfJe 2BiÜ!ür entbefft, unb bie nirgenbö 5ureid)t,

weil immer wicber neucö gcfet)en unb cntbefft wirb, weld)e§ fid)

nid)t l)ineinfügcn will. £)ber wollt 3l)t hierin ein ©pjlem fin«

ben? irgenb etwaö bleibenbe§ unb fejieö, ^a^ e§ feiner Statut

nad) wdre, unb nid}t blog burd) bie »Kraft ber SßiÜfür unb ber

S^rabition? ©rabe fo aud) l)ier. ^enn fo fel)r jebe ©ejlnltung

ber iKcligien mncrlid) burd) fid) [clbjl begrüntet ifl, fo l)dngt

bod) grabe bie ä3e5cid)nung immer vom dugerlic^)cn ab. (^5
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fönnten 3!öufcnbe öuf bicfclbc lixt religio^ erregt fein, unb jeber

iDurbe rjteüelcbt ftd) anberc ?[J?erfjci*en madjen um fein (SJefubl

jii bej^eicbnen, nid)t butd; fein ©emütl) fonbern burdj) äußere

SSerl)dltniffe geleitet '). — (Sie wollen ferner weniger t>a^ ein=

jelnc in ber 9?eligion bar|!ellen biefe ®v|!ematifer, al§ ein§ bem

anbern unterorbnen, unb aix^ bem böseren ableiten. SJlid)t^ aber

tfl weniger al§ bie§ im Sntereffe ber 9?e(igion, weldje nidbt^

weiß t)on Tlbleitung unb 2lnfnüpfung. ^n it)r ij! nicl)t etwa

nur eine einzelne Zi)at\aä^i, bie man ifjre urfprüngltd)e unb

erj!c nennen fonnte; fonbern alle§ unb jebeS ifl in ibr unmitteU

bar unb für ftcb wa^r, jebeä ein für ficb be(!ebenbe0 obne 2(b=

bangigfeit oon einem anbern. greilid) ift jebe befonbcrS gejlaU

tete 9?eligion eine folcbe nur t)ermöge einer bejltmmtm '^Irt unb

Söeife be§ ©efüblö; aber wie üerfebrt ifl eS bod) biefe aU einen

@runbfa5, wie 3b^ eö nennt, bebanbeln ju wollen, t)on bem t>a^

anbere ffd) ableiten liege, ^enn biefe befümmte gorm einer fKii

ligion ijl eben auf gleidje 3Beife in jebem einjelnen Clement ber

S^eligion, iene§ befonbere ©e^rdge tragt jebe 2(eugerung be6 ®e»

fül)l6 unmittelbar an fic^, unb abgefonbert oon btefen fann e§

fid) nirgenbS jeigen, unb niemanb fann cS fo l)aben: ja audj^cs

begreifen fann man bie 9?eligion nicbt, wenn man fte nid^t fo

begreift. 5flid)tS fann ober barf in ii)t au§ bem anbern bewies

fen werben, unb aüeä allgemeine, worunter ba§ einzelne befaßt

werben foU, alle Suf^n^wi^npc^ung unb SSerbinbung biefer 2lrt

liegt entweber in einem fremben ©ebict, wenn fte auf ba§ innere

unb wefentlicbe belogen werben foll, ober x\t nur ein Sößerf ber

fpielenben gantafte unb ber freiejlen SBillfür. Seber mag feine

eigne 2(norbnung baben unb feine eigene 9?ubrifen, ta^ wefent^

lid^e fann baburd) weber gewinnen nocb t>erliercn; unb wer wabr=

^aft um feine Sieligion unb ibr SBefen mi^, wirb jcben fdbein.

baren 3ufammenl)ang t>m einzelnen tief unterorbnen, unb jenem

nicbt ba6 fleinjle uon biefem aufopfern.

2luf biefem SBege ifl man aud) ju jenem wunberlid)en ®e=
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banfcn gekommen oon einer OT9emeint)e{t einer S^eligion unb

t)on einer einzigen Jorm, }^n tt?eld)er fid) aUe nnbern »erhielten

u>ie falfd)e gu wahren; ja n?enn nid)t gar ju fe()r ju beforgen

wdre bag St)t eä migtier|ldnbet, fagte icb gern, man fei aud)

nur auf biefem SBege überbauet 5U einer fo(d)en SSergteicbung

gekommen, wie n)a()r unb falfd), bie fid) nid)t fonberlidi) eignet

für bie SJeligion. ^enn eigcntlid) get)6rt alle§ bie6 jufammen,

unb gilt nur ba roo man e§ mit Segriffen ju t(;un l)at, unb

n)0 bie negatioen ©efe^e ^urer i?ogif etn?ag auäricbten fonnen,

fonfl nirgenbö. Unmittelbar in ber 3?eligion ij! olleS tvai)t;

benn tüie fonnte e§ fonjl geworben fein? unmittelbar aber ijl nur,

tt)a§ nod) nid)t burd? ben begriff ^inburd) gegangen ijl, fonbern

rein im ©efübl erwad^fen. 2(ucb alle§, voa^ ficb irgenbwo re=

ligioS gejlaltet, i|l gut; benn e§ ge|!altet ftd) ja nur, weil e§ ein

gemeinfd)aftl{d)e§ ^6l)ere§ geben au6f:prid)t. 2{ber ber ganje Ums

fang ber Sieligion ijl ein unenblid)eS unb nid)t unter einer eins

jelnen So»^»^/ fonbern nur unter bem Inbegriff aller ^u befaffen ^).

Unenblid), nid)t nur weil jebe einzelne religiofe £)rganifation einen

befd)rdn!ten ®eft4)t6freiS t)at, in bem fte nicbt alleä umfaffen

fann, unb alfo aud) nid)t glauben !ann, e§ fei jenfeit beffelben

64 nid)t§ mt\)x wal)r5unel)men; fonbern t)orne^mlid) weil jebe eine

anbere i\t, unb alfo aud) nur auf eine eigene SBeifc erregbar,

fo bap aucb innerhalb ibre§ eigentbümlicbjlen ®ebiete§ für eine

anbere bie Elemente ber 9fJeligion fiel) anber§ würben geflaltet

l)abm. Unenblid), nid)t nur weil ^anbeln unb Reiben aud) itvU

fcben bemfelben befd)rdn!ten ©toff unb bem ®emüt{) obne ^nbe

wed)felt, unb alfo aud) in ber 3eit immer wiebcr neue§ geboren

wirb; nid)t nur weil fte al6 2(nlage unDoUenbbar ijl unb fid)

olfo immer neu entwiffelt, immer fd)6ner reprobudrt, immer

tiefer ber Statur beö 5}?enfd)en einbilbet: fonbern t>k 3?eügion iji

unenblid) nad) allen ^Seiten. £)iefe^ Sewußtfein ift eben fo uns

mittelbar mit ber 9?eligion jugleid) gegeben, wie mit bem SSiffen

jugleid) aud) t)a^ Sßiffen um feine ewige 2ßal)rl)eit unb Untrüg--
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i\d)h\t gegeben i|l; e§ ijl ba§ ©efüt)! bcr SJerigton felbj!, unb

mug bot)er jeben begleiten ber roirftid) 9?cligion t)at. Seber

muf ftd) betrugt fein, bag bie feinige nur ein Z^ül be5 ganzen

ift, ba§ e6 über biefelben SSerl)altniffe, bie i()n religio^ officiren,

Ttnftcbten unb ^mpfinbungen giebt, bie eben fo fromm finb unb

bocb t)on ben feinigen gdn^tid) üerfcbieben, unb bog anbern (^e^

flaltungen ber 9?eligion 2Bal)rne()mungen unb ®efüt)le angeboren,

für bie ibm Dielleidbt gan^lid) ber ©inn feblt. '^^x febt wie

unmittelbar biefe fcbone Sefd)eibenbeit, biefe freunblicbe einlabenbe

^ulbfamfeit auö bem SBcfen ber Sieligion entfpringt, unb n?ie

wenig \it jtcb t)on ibr trennen lagt. SBte unrecbt wenbet Sb^f

(5ucb alfo an bie 9?eligion mit Eueren Vorwürfen, bag ffe t)er=

folgungäfücbtig fei unb gebdfjtg, bag fte bie ©efellfcbaft jerrütte

unb SSlut fliegen laf[e wie SBafifer. klaget beffen biejcnigen an,

welcbe bie 9?eligion üerberben, welcbe fte mit einem §eer oon

gormein unb S5egripbef!immungen überfcbwemmen unb fie in

bie geffeln eine6 fogenanntcn 6p|iem§ fcblagen wollen. SBorüber

benn in ber [Religion bat man gejiritten, ^artl)ei gemacht unb Kriege

entjünbet? Ueber S3egripbejlimmungen, bie ^raftifcben bisweilen,

bie tbeoretifcben immer, unb bcibe geboren nicbt binein. :£)ie

^bilofopbte wol flrebt biejenigen, welcbe wiffen wollen, unteres

ein gemeinfcbaftlicbeS SBiffen ju bringen, mz ^i)x tci^i tdglicb

febet, wiewol aucb ffe, je beffer fie ftcb t)erjlebt, um fo leicbter

aucb 9?aum gewinnt für bie 5[}?annigfaltigfeit; bie Dieligion be^

gebrt aber aucb fo nicbt einmal Diejenigen, welcbe glauben unb

fübten, unter ^inen ©lauben ju bringen unb @in ©efübl. @ie

Prebt wol benen, welcbe religiofer (Erregungen nocb nicbt fds

big ftnb, tm @inn für t)k ewige ^inbeit beö urfprünglicben

ßeben§quelle§ ju offnen, benn jeber febenbe ijt ein neuer ^riejier,

ein neuer 9)?tttler, ein neue6 ^rgan; aber eben be^wegen fliebt

fie mit Söiberwillen bie fable ^informigfeit, welcbe biefen gott.

li^en Ueberflug wieber j^erftoren würbe. Sene bürftige (gpjiem--

fucbt ") freilieb ftogt ba§ frembe t>on ftcb, oft obne feine *2(nf^rücbe
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9el)6rig ju untcrfudjen, fc^on weil c5 bic wof)t9cfd)(offencn 9?ei-

l)en bcS eigenen üerberben unb ben fdjoncn 3ufammen()ang jloren

tonnte, inbem eo feinen ^(aj forbert; in ibr ijl ber @ij bet

@treitfun|l unb ©treitfucbt, fie mug Jlrieg füf)ren unb oerfolgen;

benn infofcrn ba§ einzelne lieber auf etnja§ ein^elne^ unb enbs

liebet belogen wirb, fann freilid) einS bnö anbere jerjloren burcf^

fein ^afcin; in ber unmittelbaren SSejiebung auf ba§ uncnblicbc

aber |lel)t alle§ urfprünglid? inncrlidje ungeflort neben etnanber,

alles iji ein§ unb aüeS i|l roa()r. 2(uc() t)abcn nur biefc ©plles

matifer bie§ aÜeS angeric{)tet. £)a§ neue fRom, baS gottlofe

aber confequente, fcbleubert S3ann|!ra()len unb flogt Äcjct au6*°);

ba§ alte, tt)al)rf)aft fromm unb religio^ im l)o\)tn ©tpl, war

gajlfrei gegen jeben ©ott, unb fo würbe e5 ber @ottcr ooU. X>k

2(nbanger be§ tobten S5ud)j!aben§, ben bie y^eligion auswirft,

l)aben bic SQBelt mit ©efcbrei unb Getümmel erfüllt, bie wahren

S3efd)auer beS ewigen waren immer rul)ige (Seelen, entwebet

allein mit fii^ unb bem unenblidjen, ober wenn fic fiel) umfa^^en,

jebem bet baS groge Sßort nur üerflanb feine eigne llxt gern

üergonnenb. SO^it biefem weiten SßüH unb biefem ®efüi)t be§

unenblid)en fiel)t fie aber auc() ba§ an, waS auger it)rcm eigenen

©cbiete liegt, unb entl)dU in fidt) bie 2(nlage jur unbefctjrdnftejlen

oü SSielfeitigfeit im Urtljeil unb in ber S5etracbtung, welche in bet

Zi)ai anberäwol)er nid)t ju nel)men i% ßajyet irgenb etwaö

anbere6 ben ^Oienfdjen befeelen, — id) wiU @ittlicbfeit unb 9)f)is

lofopbie, fo üiel ndmlicb bai)on übrig bleiben fann wenn 3br

bie Sieligion bat^on trennt, nidjt au^fcblie§en, fonbern berufe micb

uielme^r ihretwegen auf ©ure eigne ^rfaljrung — fein ^enfen

unb fein (Streben, worauf c6 aucb gerichtet fei, 5iel)t einen engen

^reiö um \\)n, in welcbem fein ()6cb(le§ eingefcbloffen liegt, unb

auger welcbem il)m alleö gemein unb unwürbig erfcbeint. SBer

nur fcbulgered^t benfcn unb nad) ©runbfaj unb 2(b(icbt banbeln

unb bic§ unb jeneä auöric^ten will in ber Söelt, ber umgran^t

unoermeiblicj) \iö) felbfl unb fe^t immerfort baSjenige fid? entgegen
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jum (Segenjlönbc t>e6 2Bitertt)ilIen6, roaS fein Zi)m\ unt> 3:reiben

nict)t fordert. 9^ur t>ie freie Sufl t)e§ @ct?auen§ unb bc0 gebend,

wenn fie inö unenb(id)e ge^t, aufg unenblid;e geridS^tet i|!, fejt

ba§ ©emütl) in unbtfd^rdnftc greibeit; nur bie SJeligion rettet

e5 a\x^ ben brüEfenbjien geißeln ber SJ^einung unb ber S5egictDc.

2(lleö tpaS ifr, ijl für fte notbroenbig, unb allcö roaö fein fann,

i$ ibr ein njabreä unentbebrlidbeS SÖilb be6 unenblicben; n?er

nur ben ^unft finbet, njorauö feine SSe^iebung auf bnffelbe fid)

cntbeffen Idft. 2öie üerwerftid; aucb etroa^ in anbern SSe^ie*

, l)\ii\QZtt ober an fidb felbjl fei, in biefer S^iüffficbt ifl eS immes

wertb 5U fein unb aufbewabrt unb betracbtet ^u ererben, ßinem

frommen ©emütbe macbt bie SJeligion ölleö );)z\üq unb n?ertb/

fogor bie Unbeiligfeit unb hk ©emeinbeit felbjl, alleö n?a§ e§

faft unb nicbt faßt, xva^ in bem @p(!em feiner eigenen ©eban^

fcn liegt unb mit feiner eigentbümlicben ^anbelöweife überein-

jlimmt unb wöS nidbt; fte ijl ^k urfprünglicbe unb gefcf^wornc

Jeinbin aller ^leinftnnigfeit unb aller ^infeitigfeit.

Sßie nun bie S^eligion felbjl bie SSorn^ürfe nicl)t treffen,

'Welcbe nur auf ibrer SSerroecbfelung beruben mit jenem SBiffen,

wie üiet ober wenig e6 aucb wertb fein mag, iin SBiffen mU e§

bocb immer fein, t>a$ ii)x etgcntlicb nidbt angebort, fonbern nure?

ber SJ^b^ologie, Hz ^i)t bocb t)on ber D^eligion immer unterfcbei^

ben fülltet, fo treffen bicfe aucb i^"^ $öorn)ürfe eben fo wenig,

welche ibr wol t?on (Seiten be§ ^^^"^^^"^ 1^"^ gemacbt worben.

3n?ar ürva^ baoon l)abe icb nur eben fcbon berübrt; aber lagt

uns aucb bie§ im allgemeinen inö 2luge faffen, bamit wir eS

ganj befeitigen, unb Sbi^ ^^^^ erfabret wie icb ^^ meine. 9^ur

zweierlei muffen wir tabd genau unterfdbeiben. Einmal befcbuU

bigt ^i)x bie 9?eligion, fte »eranlaffe nicbt feiten unonfldnbigc

fd^refflicbe ja unnatürlicbe ^anblungen auf bem (Sebiere be$

gemeinfamen bürgerlicben fittlicben i^ebenS. Sd) wiü düd) nicbt

crfi ben S5eweiS auflegen, ha^ folcbe ^anblungen t?on frommen

9Äcnfci?en ^errü^rcn; biefen will ich (5ucb vorläufig fcbcnfen. ©ut

6<^Ifierm. $D. I. 1. £*
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Zbtx inbem S(;r Qnxi JBcfd^ulbigung nu§fprccl)t, trennt S^r bodi)

fclbjl Sfcligion unb ©ittlidjfelt t>on cinnnbcr. 9??eint Sfet bied

nun fo, bic 9ieIic|ion fei bie Unfi'ttlidifeit felbfi ober ein 3njeig

i>cn if)r? 2Bül fd)n?erUd); bcnn fonft müfjtc ©ucr ^.rie.q (^egen

fie nod) ein ganj onbcrer (ein, unb ^l)r mußtet e» ö(§ einen

SKaaßflab ber <Sittlic!;feit anfe()n, wie n>eit fie aud) bie gr6m=

migfeit fcbon überiDunben b^ttc. UnC» fo fcib S()r bod) nic^t

aufgetreten gegen fie, wenige t?on dixd) abgerecljnet, bic ftd; frci$

Ud) fajl waljnfinnig gezeigt ()aben in il)rem mifoerjianbenen Sifer

um fold)en 9}h6üerjlanb. Dber meint Sbt e§ irol nur fo, bie

grommigfeit fei ein önbereä aU bie ©ittlid)feit, g(eid)gültig gegert

bicff, unb fonne ölfo wvi zufälliger SBeife aud) unfittlid) roer?

ben? X>ann babt Sbr freilid) 9ied)t in bem evpcn; ndmlicb in

wiefern man grommigfeit unb @ittlid)fcit trennen fann in ber

S5etriid}tung, finb fie awd) t?erfd)ieben, wie id) ^ud) aud) fdjon

zugegeben unb gcfagt i}abi, baß bie eine im ©efubl ibr Söefen

\)at, bie anbere aber im ^anbeln. Wnn wie fommt S^r bod?

Don biefcm ©egenfaj au§ ta^u, bie 9?eligion für ba§ ^anbeln

Derantwortlid; ju macben, unb e§ \i)x ^ujufdKciben? 5Bdre e§

bann nid}t rid^tiger, ju fagen, fold?e ^^enfcben waren eben nid?t

fittlid) genug gewefen, unb wäre bieS nur, fo fonntcn fie immer

t« eben fo fromm gewefen fein obne ©cbaben. ^enn wenn '^l)v

ung oorwarte bringen wolüt, unb ba§ wollt '^i)x ja, fo ijl e§

nicbt ratbfam, wo zweierlei in un6 ungleid) geworben i^, xvü^

eigentlid) glcid) fein foüte, ba§ t?oraneilcnbe 5urüffjufül)ren; fon^

bem treibet lieber ba^ ^uruffgebliebene vorwärts, bann gebeil)en

wir weiter. Unb bamit Sl)r mid) nid)t etwa anflagt baß icb

@ilbenilcd;crei treibe, fo laßt ^nd) aufmevfföm barauf mad)en,

baß bie JKeligion an fid) ben 9)?enfd;en gar nid)t jum ^anbeln

treibt, unb baß, wenn ^\)x fie benfen fonntet irgenb einem ^tn-

fd?en allein eingepflanzt, ol;nc böß fonjl itxva^ in \\)m lebte, bie--

fer alöbann webcr fold;e nodjj anbere Z^aUn l)eroorbringen würbe,

fonbern gar feine, weil er eben, wenn 3l)t m t>a$ vorige jurüff--
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bcnfen tooUt, unb c§ nid;t n>ieber umwerfen, gor niä)t f)ant>cln

VDÜrbe, fonbern nur ful)(en. 2)al)er eben, worüber 3{}r ja genug
'

flagt, unb öud) mit 9ied)t, üon ic()cr t)idc t>on ben religiofejlen

!9ienfd)en, in benen aber baS fittlidE)e ju fe()r jurüffgebrdngt rvax,

unb benen eö an ben ei9entltd)en 2(ntrteben jum ^anbeln fehlte,

bie Sßelt ^erliegen, unb in ber ^infamfeit fid) müßiger S3cfc()au*

ung ergaben. 9}^er!et irol, bie§ fann bie 9?eligion, wenn fie fid)

tfolirt unb alfo txan^a\t wirb, bewirfen, ni^jt aber graufame

unb fd)refflic()e Äf^aten. ©onbern auf biefe SBeife lapt fid) ber

SSorwurf, ben Si)r ber Sf?eligion madjen wollt, grabe umwen^

ben unb in einen Sobfprud) oerwanbeln. 9^dmlid) t)k ^anb-

(ung'en weldje Si)r tabelt, wie t)crfd)teben fie aud) im einzelnen

mögen befd)affcn gewefcn fein, t)aben bod) ta^ mit einanber ge*

mein, ^a^ fie unmittelbar au6 einer einzelnen S^egung beä ©es

fü§l6 fd)einen (hervorgegangen gu fein» ^enn bie6 tabzit S^r [a

allemal, 'S^x mögt biefcö bcjlimmte @efü()l nun religio^ nennen

über nidbt; unb id^, xvdt entfernt l)ierin t^on (ä\xä) abjuweidjen,

lobe Qnd) um fo meijr, je grünblid}er unb un:parteiifct)er Sl)t:

bk^ tatüt Sd) bitte dud) e§ aud; ba ju tabeln, tüo nid)t

grabe bie Jg)anblung dud) alö bofe erf4)eint, oiclme^r fogar mö:i

wo ftc ein gute§ 2lnfebn 'i)at. £)enn ba§ ^anbeln, wenn e§

einer einzelnen S^cgung folgt, gerdtl) baburd) in eine 2(bf)dngig$

feit, bie i^m nidjt giemt, unter einen viel ju bejlimmten ©intlug gd

felbfl duferer ©egenjldnbe, bie auf bie einzelne Erregung ein^

wirfen. X)a^ ®efül)( ij^ feiner iRatur nad), fein 3n()alt fei weU

djer er wolle, wenn c§ nicbt einfd)ldfernb ijl, l)eftig; eS i|l eine

(5rfd)ütterung , eine ©ewalt, ber ba6 ^anbeln ntd)t unterliegen

unb auö ber e§ nid)t l)en)ürge()n foU, fonbern auS ber Sfcul;e unb

S3efonnenl;eit, au^ bem 3:otaleinbruff unfere6 ^afeinö foE t$

l)crt)orgel)n unb biefen ($|)arafter foU eS an ftd) tragen. 2luf

gleidj^c SQSeife wirb tk^ geforbert im gemeinen Seben wie im

<Btaat unb in ber ^unjl. OTein jene 2lbweid)ung fann bod)

nur baf)er fommen, bag ber l)anbelnbe — alfo t>od) wol um

^2
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ju f^önbeln, unb olfo boc^» baft ftttUc()e In i^m — bie gr6mmi9«

feit nic^it genug unb ganj [)at gen)d()rcn laffen; fo bag cS oiel»

mcfcr fd)einen mug, wenn er nur frommer geruefen trdre, würbe

er üucb fittlid)er getjanbelt ()aben. ^enn au§ jtrei (Elementen

bcPel;t ba§ ganje religtofc ßeben; bog ber SJ^cnfc^ fid) bin^ebe

bem Uniüerfum unb ftcb erregen laffe üon ber ©eite beffelbcn,

bie e§ i^m eben juroenbet, unb bann bog er btefe S5erü()run3,

bie ol§ folcf)e unb in tbrer S3e(ltmmtbeit ein einzelnes ®efü()l ij!,

nac^ innen ju fortpflanze unb in bie innere ^in()eit fcineä 2e»

benö unb (3einö aufnef)me; unb baä rcligiöfe ßeben ijl nicbtS

flnbereS alä bie bejldnbigc ^'rneuerung biefe§ I8erfal)ren§. SBenn

olfo einer erregt irorben i(l, auf eine beflimmte SSSeife üon ber

SQBelt, i(l e§ etn?a feine grommigfeit, bie i^n mit biefer Erregung

gleid) wicber nad) äugen treibt in ein SBirfen unb ^anbeln,

roelcbeö bann freilid) bie ©ipuren ber ^rfcbütterung tragen unb

ben reinen 3"föiiintenl)ang beö ftttlicben liebend trüben mug?

£)I)nmog(ict) ; fonbcrn im ®egcnt()eil feine grommigfeit lub \^n

ein nad) innen jum ®enug beS ern^orbenen, eä in ba§ innerj!c

feineö ®ei|le§ aufjunebmen unb bamit in @in§ ju t)erfd[)meljen,

bag e§ fid) be0 jeitlicben entfleifce unb i^m nic|)t mef)t aI5 ein

einzelnes, ind:)t al§ eine ^rfcbütterung einn?o{)ne, fonbern aU t'm

e»ige§ reine§ unb rubigeS. Unb au§ biefer innern ^in()eit cnts

fpringt bann für ffd) alö ein eigner ßnjeig be§ ßebeng aud) t>ai

70 ^anbeln, unb freilieb, wie n>ir aud) fd)on übereinge!oramen, a(5

eine 3?üf firirfu'ng beS (S5efül)l§; aber nur ba§ gefammte sg)anbeln

foU eine 9?ü!fn)irfung fein üon ber ®efammtl)eit be§ ®efül)lä;

bie cinjelnen ^anblungen aber muffen üon ganj ttxta$ anberem

flbbdngen in t[)Tem ßufammenljang unb il)rer Jolge al§ üom

augenblifflicben ®efül)l; nur fo fießen fie jebe in if)rem Bufam»

menl)ang unb an i()rer ©teile auf eine freie unb eigne Sßeife bie

gonje innere (Jinbeit be§ ®ei|le§ bar, nicbt aber trenn fte ah

bdngig unb fned)tifd) irgenb einer einzelnen Erregung cntfpred)en.

60 tfl bemnad) gewig bag (fucr a^abel bie 9?eligion nic^it trifft,
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wenn ^\)x md)t i>on einem franft)aften Sul^anbe rebet, unb bog

ou4) biefer franfljafte Buftanb nld)t etrua in bem religiofen @t)»

(lern urfprunglid) unb auf eigne SBeife feinen ©ij ^at, fonbern

ein ganj öllgemeiner ijl, auä n?el(^em alfo gar nid)t§ befonbereS

gegen bie 9?eligion fann gefolgert werben, d^ x\t gen?ig enbtici?

unb mug ^ud) einleucl)ten, tag im gefunben 3u(lanbe, in wie»

fern roir grommigfeit unb (Sittlid)!eit obgefonbert betrachten xvoU

len, ber ^en|ct) nid)t angefel)en werben fann al§ au§ Dieligion

^anbelnb, unb üon ber S?eligion jum ,^anbetn getrieben; fonbern

biefe§ bilbet feine £Riil)t für fid), unb jeneaucb, alS jn>ci »et»

fcbiebene gunctionen einc§ unb beffelben gebend, ^arum wie

nifit^ üM^ S?eligion, fo foü alleS mit Sieligion ber !Ö?enfcl) ()am

beln unD üerricbten, ununterbroc})en foUen wie eine ^eilige ^Xlix^if

bie religiofen ©efü()(e fein t()dtige§ i^eben begleiten, unb er

foU nie unb nlrgenbö erfunben werben oljne fte. X)a^ id;) aber

in biefer £)ar|leaung weber ^uc^ nod) mid) ()intergangen, fonnt

Sl;r auc|) barauS fel}en, wenn S^r 2ld)tung geben wollt, ob nic^t

jebeö ®efü()l, je met)r 3&r felb)l il)m ben (S^arafter ber gröm«

migfeit beilegt, um bejlo ftarfer aud) t)u S^ieigung t)at m^
,innen jurüüjufebren, nid?t aber nad? äugen in ^l)aten ^erüor.

jubred)en; unb ob nicbt ein frommer ben S^r red;t innig be»

wegt fdnbet ftd) in ber grogten S3crlegenbeit beftnben, ober dud)

wol gar md)t üerjle()n würbe, wenn S^r ibn fragtet, wa§ für

eine einzelne ^anblung er benn nun ju oerricbten gefonnen wdrc

in golge feined ©efüblS, um ea ju beurfunben unb au§iula(fen. 71

i«ur bofe (^eifier, nid?t gute, befi^en ben ^enfc^en unb treiben

i^n, unb bie Region üon Engeln, womit ber ^immlifdje SSater

feinen @ot)n auggejlattet ^atte, übten feine ©ewalt über i^n

cuS, fie l)alfen i&m aud) ntd)t in feinem einzelnen Zi)nn unb

gaffen, unb follten eö anä) nidit, aber fie flcgten ^eiterfeit unb

9Jul)e in bie t)on Zi)ün unb 25cn^en erfc|)opfte ©eelej bisweilen

wol üerlor er t)k vertrauten ©eifler auS ben 2(ugen, in 2lugen.

bliffen wo feine ganje Äraft jum ^anbetn aufgeregt war, aber
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bann umfd^wcbtcn fic f{)n tvicbcr in fr6()Iid)em ©cbrange, unb

bicntcn t()m. 3:)od), warum fut)rc id) (5ucl? auf fold)c ©injcU

()eiten, unb rcbc in Silbern? Zm bcutlid)|!cn jcigt ffd) ja mein

S\tä)t tarin, baß ol^nwrodjtet td) mit (5ud) ouSging t>on ber

a^rennung bic S^r fegtet jvrifd)cn Sffeligion unb @ittlid)feit, unb

nur, inbcm wir biefc red)t genau verfolgten, roie t?on felbjl auf

beiber ttJefentlidjc ^Bereinigung im realeren ßeben jurüffgcfommen

jinb, unb gefeiten \)abtn, bog waS ^id) alS ein S3erberbnig in ber

einen jeigt, and) eine ©c&wdcbe in ber anbern üorauSfejt, unb

bag wenn nicbt oud) bie onbere ganj baö ijl roa§ fie fein foU,

feine üon beiden üoUfommen fein fann.

hiermit olfo t)erf)dlt cö ffd? gewig fo. Sb^ tebet aber oft

nod) üon anbern ^anbtungen, welcbe bellimmt bie 9?eligion l)tx*

vorbringen muffe, well fte für bie ©ittlicbfeit nicbtö waren, unb

alfo au^ ^i)x unmöglicb fonnten \)ix\>oxQiQanQtn fein, eben fo

wenig aber ou§ bemfelben ©runbe aud) au^ ber ©innlicbfeit,

wie man bicfe ber Sittlidjfeit entgegcnfe^t, weil fte ndmlid) für

bicfe öud} nid)t§ waren; vetberblid) ober waren fte bocb, ^^i^

fie ben 9}Zenfcben gewohnten ffd) an t>a$ leere ju \)aUm unb

öuf ba§ nid;tigc einen SBertb ju fe^en, unb well ffe, wenn aud>

nod) fo gcbanfcnteer unb bebeutungäloö, nur allzuoft bie ©teile

be5 ffttlicbcn ^anbeln^ vertreten unb ben 9}?angcl beffclben be?

beffen follten. 3d) weig, xva^ ^^x meint; erfpart mir nur ba§

lange S^er^eicbnig von dugerlldjer ^ud)t, geijllgen Hebungen,

?ci ^ntbebrungcn , Äafleiungen unb rva^ fonfl nod), rva^ Sb^ In

biefem <5inn ber 9?eligion al§ ibr ^rjeugnig verwerft, wovon

aber, waä Sbv bod) ja nid)t überfe^en mögt, grabe bic grogten

gelben ber Sieligion, bie Stifter unb (Erneuerer ber ^ird)C, aud)

fel)r gleicbgültig urtbeilen. hiermit frcilid) verbdlt eö ffd) anberS;

aber oud) bi^i^ meine id) wirb bic ^a6)C bic icb vertl)eibigc

ffd) felbjl rcd}tfertigen. ^^^dmlid) wie jene^ SBiffen, wovon wir

vorher fprad^en, jene i^cbrfd5c unb 9J?einungen, weld)e ffd; mt)tx

an bic $)ieligion anfcblicgcn wollten al5 iljncn jufam, nur SSc^
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jeiclinunöcn unt) S3efd)rcibuncjen beS ©efü^l» waren, futj ein

SBiffcn um t)a§ ®cfü()l, !cinegtt)e<ie§ aber ein unmittelbare^ Slöif-

fen um bie ^antlunQcn bc§ Unioerfum, burd) ttje(c^)e baä @efü()l

erregt würbe, unb wie jene6 noti)wenbi9 jum Ucbet auöfcl)(agen

mußte, wo eä an bic (Stelle entweber bea @efül)(ö ober bet

eigentlichen unb urfprünglicben ^rfenntnig foUte gefegt werben:

fo i(t auc^ biefeä ^anbeln, ba§ al§ Uebung unb Leitung be§

@efü()l§ unternommen fo oft leer unb gebaltlo^ auöfc^lagenbc —
benn üon einem onbern fpmbolifdjen unb bebeutenben, nid?t al§

Uebung fonbern al§ 2)arjleaung beä (Sefüblö fid) gebenben reben

wir bod) nid)t — iene§ aber i|l ebenfalls ein ^anbeln gleid)fam

aus ber ^weiten ^anb, welches fiel) eben fo auf feine SBeife ba$

©efu^l jum ©egenjianb madjt, unb bilDenb barauf wirfen wiU,

wie jenes SBiffen eS fid) jum ©egenjlanbc mac^t unb eS be^

trad)tenb auffaffen will. 2öie üiel SBertl) nun biefeS l)aben mag

an fid), unb ob cS md)t ihm fo unwefentlic() ijl als jeneS SBifs

fen, baS will id) l)ier nid)t entfd)eiben, mt eS benn auc^ fd)wer

t(l red)t ju faffen, unb wol fe^r genau will erwogen fein, in

welchem @inn bod) ber SJJenfc^ ftcb felbjl unb jumal fein @eful)l

fann bci)anMn wollen, alS"weld)eS mel)r baS ©efcbaft beS gans

jen ju fein fdS^eint, unb alfo ein t)on felbfl \i(i) ergebenbeS 5^ro»

buct feines SebenS, alS ein abfid)tlicl)eS, unb fein eignes. £)od)

bieS, xt>k gefagt, gel)6rt nid)t l)ie()er, unb id) mochte eS lieber

mit htn greunben ber 9?eligion befpred)en als mit dnd). @05

mel abu ijl gewiß, unb id) ge|!el)e eS unbebingt, wenig 3«uns

gen finb fo üerberblid), alS wenn jene bilbenben Uebungen beS 73

@efü()lS an bie ©teile beS urfprünglid)en @efül)lS follen gefejt

werben; nur ijl eS offenbar eine Snung, in weld)e religiofe 9}^em

fd)en x\i(i)t gerat^en fonnert. SSielleic^t gebt ^\)x eS mir \ä)on

glcid) i^u, wenn id) dud) nur baran erinnere, t>a^ etwaS ganj

dl)nlic^eS fic|) finbet ouf ber ©eite bet @ittlid)!eit. X)mn eS

giebt aüfi) ein fold)eS ^anbeln auf fein eigneS ,§anbeln ; Uebun«

gen beS fittlic^en, \>it ber 9ÄenfcJ), wie fte ftdS) auSbrüffen, mit
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jid> felbjl aufteilt, bamit er beffer rcerbc; unb tiefe an bie (Stelle

be§ unmittelbaren fittltd)en ^anbelnS, bc$ ©utfeinö unb Sitd)U

t^unö felbjl ;^u (e^en, bieä gefdjiebt freilid), aber 5^r trerbet x\i(i)t

zugeben rooUen ^a^ eö oon ben fittlicl)en 9J^enfcf)en gefc^ebe.

S3cbenft c§ aber aucb fo. 5f)t meint eö bod) etgentlid) fo baf

t)k SO^enfcben allerlei tbun, einer üom anbern e§ annebmenb unb

fortpflan^enb auf bic fpdtcrcn, roaö bti oielen ficb gar nid?t ocrs

{leben Id^t unb nicbtö bebeutet, immer aber fid; nur fo begreifen

lögt, bag eS gefcbebe um ibr religiofe^ ©efübl ju erregen unb

ya untcrftüjen unb auf biefe ober jene «Seite ju lenfen. SQSo

alfo biefeö ^anbeln ein felbfterjeugteö ift, unb n?o cä biefe ^c--

beutung rairflicb b^t, ba beliebt e§ fid) ja offenbar auf i)a^ eigne

©efübl be§ 9}?enfrf)en, unb fejt einen bcftimmten 3uRanb beffelben

oorauä, unb t)a^ biefer mitgefüt)lt werbe, unb ber 9}?enfd) feiner

felbft unb feines inneren gebend audb mit feinen @d)n)dcben unb

Unebenheiten inne merbe. ^a audb ein SnterejTe baran fejt e§

oorau§, eine b^bcve 8elb|t(tebc, beren (Segenfianb ihm ber S[}?enfdb

i|l, alö ber fittlid) füblenbe, aB ein eingebilbeter S^beil be§ gan*

5cn ber geifiigen Sßelt; unb offenbar, fo mz biefe $Jiebe aufborte,

mügte and) jeneö S^auMn aufboren, ^ann e§ alfo jemals tjcrs

febrter unb tböridjter Sßeife on bie ©teile beö ©efübl^ gefejt

werben, unb biefeö oerbrdngen wollen, o^ne ^ugtcid) ftd) felbft

aufjubeben? <Sonbcrn nur unter benen, bie in ibrem tiefjlen ins

ncrn ein ©egenfaj gegen bie grommigfeit bilben, fann biefe St*

rung enrjleben. gür biefe ndmlicb baben folcbe ©efübtäiibungen

7+ einen eigenen Scrtb, weil fie ]id) baburd) ta^ 2(nfebn geben

fonnen, aU tjaUm fie aucb einen ^i)zil üon bem verborgenen; weil

fie baffelbe voa^ in anbzvn eine tiefe S3ebeutung b^^ dugerlicb

nacbdffen fonnen, wenn eö ibnen bewußt ober unbewugt barum

ju tbun i|l, anberc ober fid) felb)l mit bem @d)cin eineS bi^b^ten

ßebenä, baS nic^t wirflid) in ibnen ijl, ju tdufd)en. @o fd)led)t

in ber ZW ifl ba§, wat 3bt tn biefem ©inne tabelt; e5 ijl

immer entweber niebrigc ^eudjelei ober elenbc ©uperflition , bie
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id) Qua) mÜ'iQ preisgebe unt» niö^t ocrt{)cibigen xviü. ^ucfe '

fommt nicfct§ tarauf an, traö in liefern @innc geübt werbe, nnb

irir troUcn nidjt nut ba§ üerwerfen, voa^ fdt)on für [i(^ ange-

fel)en leer unnatürlid) unb Derfe^rt if!, [onbern alleä roaö auf

gleid)em SBcge ent(let)t, tveld) ein gutcö 2(nfer)en e^ üud[) babe;

wilbe ilafieiungen, gefcbmafflofeS entbef)reu be§ fdjonen, leere

Söorte unb ©ebraucbc, vro^Ubattge @penben, aÜeS gelte unS

gleld)üiel, jebe ©upevPltion fei iin§ gleicb unl)eilig. 2lber nit

wollen wir aucb biefe oerwedjfeln mit bem wol)lgemeinten (Stre*

b«n frommer ©emütljer. 2Iud? unterfci)eibet fid) beibri warlid)

febr leid/t; benn jcber religiofe tO^enfcb bilbet fic^ feine 2(fcetif

felbjl, xvk er fte bebarf, unb ftef)t ftd) nicbt um nacb trgenb einer

S^lorm, aU bte er in fiel) l)at. ^er abergldubige aber unb ber

^eud)ter galten fiel) preng an m gegebene^ unb bergebracbteö,

unb eifern bnfür alo für ein öUgemeineö unb beiligcö. Sf^atür*

lieb; ^cnn wenn jebem ^ugemut^et würbe, ftd) feine dugere 3uc()t

unb Uebung, feine ©pmnaPif beS ©efü^B felb(l auö^uftnnen in

SSejiebung auf feinen pcrf6nlid;en 3"l^«nb, fo waren fte übel

baran, unb ibre innere 2£rmutb fonntc ftd) nid)t langer verbergen,

ßangc \)abi iö^ Qu^ üerweilt bei bem allgemeinften , fafl

nur üorldufigen, unb voa^ ftd) tjon felbjl foUte Derjlanben l)aben.

Tiber weil e§ ftd) eben nic()t üerjlanb, weber für Qud) nod) für

viele bie am wenigjlen 5U Quo) werben ge^d^lt fein wollen, wie

t)k Sfeligion \iä) üerl)dlt gu ben anbern Zweigen be§ ßebenä; fo

war e§ wol notbig bie £lueßen ber gew6bnlid))len SJiipoerftanbr

niffe, bamit fie unS nidbt l)ernacb ouf unferm SBege auf()ieUen, 75

gleid) anfangt absuleiten. £)iefeS l)abe id) nun nad) SSermogen

getban, unb ^offe, wir b^ben fejlcn S3oben unter un6, unb ftnb

überzeugt, bag wenn wir nun anfnü^jfenb an i^mn 2(ugenbliff,

weld)er felbft nie unmittelbar angefd)aut wirb, in welcbem ftcb

ober alle üerfd)iebne :2(eugerungen be6 SebenS gleicbmdgig bilben,

fo wie mandbe ®ewdd)fe ftd) fcfeon in ber t)erf4)loffenen Äno§pe

befruchten unb bie Jruc^t gleic()fam fd)on mitbringen jur Slüt^e,
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wenn mx an tiefen anPnupfenb nun fragen, wo üorjü^llc?) unter

allen feinen ^rjeuijniJTen t»ic ^^eligion ^u fud^cn fei, feine andere

'ÄnttDort tie rcd;tc fein unb mit fid) felbjl befielen fonne, alö

ba njü t)or5Ü9lid) al§ @efü()le bie lebenbigen S3crül)run9en bc$

^enfdjcn mit ber SBelt fiel) geflalten, unb bag biefeö bie fd^onen

unb buftreid)en ölüt()en ber SJeligion finb, tt)eld;c jirar, n?ie fic

\\d) nacl) jener t>erborgenen ^anblung geöffnet Ijaben, aucb balb

wieber ah^aUcrif beren aber ba§ gottUd^e ©ewad}^ auö ber güUc

beä gebend immer neue l)ert)ortreibt, ein :parabiefffd)e§ ^lima um

fid) l^er erfd)affenb, in welchem fein bürftiger Sßedjfel bie QnU

wüfelung f!ört, noc^ eine raul)e Umgebung ben jarten Sid)tern

unb bem feinen ©ewebc ber SSlumen fcjjabet, ju n)eld)em iä) jejt

eben ^ure oorldufi'g gereinigte unb bereitete S5etrad?tung l^infu^i

ren will.

Unb 5war folget mir juerjl jur äußeren ^atur, weld)c oon

fo t)ielen für ben erflen ober einzigen SJempel ber @ottl)ett, unb

üermoge if^rer eigent()ümlid)en 2lrt baö ©emüt^ 5U berühren für

ba§ innerf!e J^eiligt()um ber 9?eligion gel)alten wirb, je^t aber,

wiewol ffe mel)r fein foHte, fa|I nur ber SSor^of berfelben i|l.

2)enn ganj verwerflich ift wol bie 2lnfid)t, weldje mir 5undc()ji

von (5ud) entgegentritt, al§ ob t)it gurcjjt üor ben Gräften ^u

in ber 9^atur walten unb, rvit fte aud) nidi)tö anber§ üerfd)onen,

felbjl ba6 ßeben unb bie SBerfe beä SJ^enfc^en bebrol)en, alö ob

tiefe gurd)t \\)m t)a^ erjle @efü^l be§ unenbli4)en gegeben l)dtte,

ober gar bie einzige S5afi^ aller 3?eligion wdrc. ^ber müpt S^r

nid)t gefielen, tag wenn eS fi4) fo t)erl)ielte, unb bie grommtg»

76 feit mit ber gurd)t gefommen wdre, fie aud) mit ber Surd)t

wieber gcl)cn mügte? greilid) mügt S()r ba6; aber üielleid)t fd)eint

eS @u4) gar fo, barum laffet un§ jufel)n. £)ffenbar ijl bod) bies

fe§ baä große Siel alleö gleißet, ber auf tie 23ilbung ber (5rbe

üerwenbet wirb, ba^ bie ^errfc|)aft ber 9^aturfrdfte über ben

COZenfdjcn t>ernid)tet werbe, unb alle gurdS)t bor il)nen auft)ore.

Unb in ber ^i)at ifl fd)on bewunbcrnöwürbig üiel hierin gefcl)e=
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^en. 3eu5 S5Ü5C fc^reffcn nid)t mcf)r, feitbcm un§ Jg)epf)ai|lo§

einen @d)i(t) bagcgen verfertiget t)at; ^ejlia fd^iijt, n?a§ fte bem

9)ofeit>on abgewann, aud) gegen bie jornigjlen (Sd)lage feinet

airibentS, unb bic ©obne be§ 2CreS vereinigen ffd) mit benen beö

2C§!(e^io5, um bie fd)nentobtenben Pfeile ^TpoUonS von un§ abs

juwebren. Smmer me^r lernt ber 5Ö?enfd? einen biefet ©otter

burd) ben anbern ju bej?e()en unb ju verberben, unb fd)ifft ffcl>

an balb nur al§ @ieger unb al6 ^err biefem Stiele ladpelnb

jujufebn. SBenn fie alfo einanber »ecbfclfeitig al6 jerflorenb jers

jloren, unb bic gurd)t wäre ber ©runb i{)rer SSerebrung geroes

fen: fo mCigten fte allmdblig al^ ein alltägliche^ unb gemeine^

erfcbeinen; b«nn roaB ber fO^enfd) bezwungen b^t ober ju bejroins

gen trachtet, ba§ fann er aucb meffen, unb eS fann ibm nicbt

me^r al6 ba§ unenblid)e fürcbterlicb gegenüber jleben, fo t>a^ alfo

je langer je mebr ber 9?eligion ibre ©egenjldnbe mügten untreu

werben. 2lber gefdjab bieä wol je? würben jene ©otter nicbt

eben fo eifrig verehrt, in wiefern fie einanber bifiten unb trugen

al6 S3ruber unb SSerwanbte? unb in wiefern fie mä) ben 9}?en5

fcl)en tragen unb verforgen, alö ben jüngflen @obn beffelben Sa?

ter§? Sa, Sb^ f^l^l^/ n>fnn Sbr "oon ^b^^furcbt nocb ergriffen

werben fonnt vor ben grofen Gräften ber Statur, l)dngt biefe ab

von ^urer ©icberbeit ober Unftcberbcit? unb babt Sb^ etwa dn

©eldcbter bereit, um bcm Bonner nacbjufpotten, wenn '^i)x unter

^uren 3öettcr|langen jlebt? Unb ijl nid)t uberl^au^t bö6 fcbüjenbc

unb erbalteuDe in ber '^atux eben fo febr tin @egen|!anb ber

2(nbetung? Erwäget eä ober aucb fo. Sj^ benn ta^, xva^ hcm

^afein unb SBirfen be6 S)?enfcben tro^t unb brobt, nur t>a$ n

groge unb unenblicbe, ober tbut nicbt bßffelbe aucb g<Jif vielem

fleine unb fleinlicbe, xca^ Sb^ "icbt beflimmt auffaffen unb ju

zivo(k^ grogem gcflatten fonnt, unb eben be6b<Jlb ben 3ufall nennt

unb \)a^ zufällige? Unb ift nun biefeö wol jemal6 ein (Segens

jlanb ber Sieligion unb angebetet worben? Dber fall§ Sb^ ^ncb

etwa eine fo fleinlicbe a>'orjiellung bilben wolltet von bem <5cl)iff'-
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fdl ber ölten, fo müßt 3^r wenig üerflonben !)oben oon if^rer

bic^tenben grömmigfeit. 2)enn unter biefem ^e^ren ©cfeüffol voax

auf 9leicl;e SBeife baS cr^altenbc befaßt xtii baö jerpörenbe; unb

fo war benn üuct; bie ^eilige (Jl)rfurd)t oor i^m, bcren S^erldug»

nung in ben fd)6nflen unb gebiloetften Seiten be§ 2(ltertl)umö

allen beffercn für bie tjoUcnbetjle Siud^lofigfeit galt, weit ctn?a§

anbere§ al§ jene fned)tifd)e gurcbt, meldjc ju oerbannen ein Siui)m

voax unb eine Sugcnb • 0- S5on jener ^eiligen ©^rfurd)t nun,

roenn 3l)r ftc üerjlebcn fonnt, will icb ^ucb gern jugebcn, bag

fie ba6 crflc Clement ber 9?eligion ij!. Die gurcbt ober, bie

Sl)r meintet, ijl nidjt nur felbjl nid)t Sicligion, fonbern fie t)ets

mag audb nicbt einmal barauf oorjubereiten ober binji^fü&ten.

S3ielmel)r njcnn etn?aä üon i^t foU gerül)mt werben, fo mügte

c§ nur fein, ^a^ fie ben 9}?enfct)en in bie weltlicbc ®emeinfci)aft

l)incinnütbiget, in ben @taat, um il)rer bort lo§ anwerben; feine

grommigfeit ahn fangt crjl an, wenn er jene fcljon abgelegt

^at. Denn ben SBeltgeijl ^^) ^n lieben unb freubig feinem 2Bir»

fen 5U5ufd)auen, \)q^ ijl ta^ Siel aller 9?eligion, unb gurdjt i(l

nict}t in ber ^iihi. (Jben fo wenig aber glaubt auc^, bag jene

grcube an ber 9fiatur, weld[)e fo üiele baför angreifen, bie wa&re

religiofe fei. (5ö i|l mir fajl 5uwiber baüon ju reben, wie fie

eS treiben, wenn fie binauäeilen in bie groge ^errlidje Sßelt, um

ficb M fleinc 9?ül)rungen jju l)olen; wie fie in t'a jarten S^ic^*

nungen unb SÜnten ber S3lumen l)inein[cbauen, ober in baS ma»

gifdie garbenfpiel eineS glübenben '2lbenbl)immel§, unb wie fie

ben ©cfang ber SSogel bewunbern unb eine fd)6ne ©egenb. @ie

jfi finb freilld? ganj ooU Sewunberung unb ^ntjüEfen, unb meinen

fein Sn|lrument fonne bcd) biefe ^one l)croor5aubcrn, unb fein

^infel biefen (Sd^melj unb biefe Bcictjnung erreichen. Sßollte man

fid) aber mit ifjnen einlaffen unb ganj in il)rem eignen 6inne

oernünfteln, fo müßten fte felb(! \\)xt greube üerbammen. Denn

was ijt cS bod), fann man fpred)en, tüa^ 3l)t bewunbcrt? @r»

jiebt bie ^flanje im bunfeln Äeüer, fo t6nnt 3^r, wenn e$
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glufft, fte afler tiefer <Sc^6n(?eiten berauben, obne tag (le im min*

tef!en t^re 9^atur dntert. Unt tenft ^ud) tie Dünjte überun§ ttxva^

anterS gelagert, fo trerfcet S()r ftatt jener ^errlidjfelt nur einen

grauen unangenehmen glor üor Zu^m t)aben, unt tie SSegebenljeit

tie 3bt eigentticb betracl)tet bleibt tod) ganj tiefelbe. 3a üer=

fucbt e§ einmal @ud) oor^ulieüen, tag tod) tiefclben mitta9lid)en

©tralen, teren S3lentung 3^r nid)t eitragt, tenen gegen D)lcn

fd}On al§ tie flimmernte 3Ibenbr6tl)e crfd;einen — unt ta§ mügt

S{)r tocb betenfen, »Denn S^t tiefe ^inge im ganjen anfebn

tt>oflt — unt tvenn Sl)t tann tod) offenbar ntdU tiefelbe dm^

pfi'ntung t)abt: fo mügt 3br tod; inne njerben, tag Sl)r nur

einem leeren ©d)eine nacbgegangen feit. £)a6 glauben fie tann

nid)t nur, fontern e§ ifl aud) wirflid) iral)r für fie, «eil fte in

einem Streite befangen ftnt jn)ifd)en tcm @d)einen unt tem

©ein, unt n?a§ in tiefen fallt fann freilid) feine rcligiofe dx^

regung fein unt fein dd)tc§ ©efübl l)croorrufen. Sa wenn fte

itinter waren, tie wirflieb ol)ne ztwa^ anterö ^u ftnnen

unt ju wollen, ol)ne SSerglei4)ung unt S^eflerion ta6 ßid)t unt

ten ®lanj in ficb aufnebmen, unt ficb fo turd) tie (Beele ter

SSelt auffcbliegcn laffen für tie SBelt, unt tie§ antdd)tig fublen,

unt immer nur bie^u aufgeregt werten turcb bic einzelnen ®e;

gen(Idnbe; ober wenn fte Sßeife waren, tenen in lebentiger lim

fcbauung aller Streit aufgelofet ijl jnjifcben ©cbetn unt ©ein,

tie eben te^balb wieter fintlid) fonnen bewegt werten, unt für

bic jene §öernünfteleien nid)tS waren wa§ fie froren fonnte: tann

wdre ibre freute ein wabvbaftc§ unt reine§ ©efübl, im !0?oment

lebentiger frob ftd) funtgebenter ^erübrung jwifcben ibnen unt

ter Sßelt. Unt njenn Sb^ tiefeS fcbonere terjlebt, fo lagt duä)

fagen, tag aucb bie» ein urfprünglid)e§ unt unentbebrlicbeS dit^ 79

ment ter SJeligion ijl. Zhtx nicbt mir jenes leere erfünpeltc 2Bes

fen für S?egung ter grommigfeit ausgegeben, ta e6 fo lofe auf»

liegt unt nur eine türftige ßarüe ijl \ür ibre falte gefü^llofc

S3tltung cter SSerbiltung. ©cb^^^^ ölfo audj) bi^'^ nid}t, intern
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3{)r bic SJeligion bc|!reitct, \i)x t)vi§ ju, waS i()r nid?t ön9c()6rt;

unt) fpottct nic^t, al§ ob burd? J^crabttjürbigunj^ jur gutc^t t)ot

t>cm vcrnunftlofcn unb burd) leere ^^ieleret mit nid^tigem (Schein

ber dJlm\d) am leidjtejlen in bieä fogenannte J^eiligtfjum gelangte,

unb öl§ ob bic grommigfeit in feinem fo leicht cntjldnbe, unb

feinen fo gut fleibctc, alS feigberjige fd)n?dd?lid[^e empfinbfamc

©eelen.

SOBeiter tritt unS entgegen in ber forperlidjen S'Zatur i\)xt

materielle Uncnblidjfeit, bie ungel)euren ^a^tn, öu§ge|lreut in

jenen unüberteblid;en S^aum, burcl)laufenb jene unermeglidt^c S5a^*

nen, unb wenn bann bie gantafte unter bem ®efd)dft erliegt,

bie oerfleinerten S3ilber ju il)rer natürlid^en ©roße au§5Ubel)nen:

fo meinen üiele, biefe (grfdjopfung fei ba§ ®efül)l üon ber ®r6ge

unb ?0?aiejldt beö UniöerfumS. 3l)t l}abt d\cä)t, bie» aritl)metifd)C

erflaunen etn?a§ finbifd) ju finben, unb bem feinen großen

SBertl) beizulegen, rcoS bei ben unmünbigen unb untüiffenben,

eben ber Unn)if[enl)eit wegen, am leicl)tejlen ift gu erregen. OTein

ber ^i^i^erjlanb ijl aud) leid)t gu beben, alS ob jeneä ®efül)l

religio^ trdre in biefer ^ebeutung. ^ber würben biejcnigen felbf!,

bic gewohnt finb cö fo an5ufel)n, unö gugeben, bag alö moot

jene großen Bewegungen nod; nid)t berechnet Ijaitt, alö nod) nid)t

bie J^dlftc jener SBelten entbefft war, ja alö man nod) gat

md;t wußte bog leucbtenbc fünfte Sßeltforper waren, bie grom»

migfcit notl)wenbig geringer gewefen wdre, weil il)r ndmlid) ein

wefcntlic^eö Clement gcfel)lt l;dtte? Qbm fo wenig werben fte

Idugnen fonnen, baß baä unenblid;e Don SSlaa^ unb ^a])l, fofern

c§ wirflid) in unfere 5öorrrellung eingct)t, unb fonft i|t e§ ja für

un§ nid)t, bod) immer nur ein enblidjeg wirb, bafj ber @ei|l jebe

Unenblid)fcit biefer Zxt in flcine gormein jufammenfaffcn unb

a) bamit red)ncn fann, wie eä aütdglid; gcfd)ict)t. 2(bcr gewig wer-

ben fic ba6 nid)t jugcben woHen, bag üon il^rer (5l)rfurc^)t uor

ber ©roge unb 9)?ajejldt beä SBcltallä ctwaö verloren gel;en

fonne burd; fovtfd;reitenbe S3iibung unb gcrtigfeit. Unb bod?
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müßte jener 5^\xhtx ber 3rt!)t unb bct Q}?offe berf^tvinben, fobalb

wir c6 ba^in btac()ten, bie (i'm\)c\kn, bic ba§ SJ^noß unferer

©roge unb unferer SSenjcgungen fi'nb, immer im S3cr()altni§ bar=

zuließen gegen jene große SßeUeint)eitcn. ^arum fo lange t)Ci^

@efüf)( nur on biefer 2)ijferenj beS ^aa^t$ {)oftet, ifl e§ oud)

nur t>a^ (S5efül;( einer :perfünlid)en tlnfa{)igfeit; nud) ein religio»

fe§ freilicl), aber nur üon ganj anberer Zxt, Scne ^{)rfurd)t

aber, jeneö {)errlid)e eben fo ert)ebenbe al6 bemüt()ige @efut)l

unfereö 23erl)altniJTeö 5um ganzen muß ganj baffelbe fein, nid^t

nur ba wo t>a^ Wlaa^ einer SBeUl)anblung ju groß ijt für unfere

^rganifatien , ober aucb wo e§ i^r ju flein i(l, fonbcrn nidS)t

minber ba wo e§ il)r gleid) i|l unb angcmeffen. ^ann e§ aber

bann wol}( ber ©egenfaj fein ^wifd^en Hein unb groß, voa^ un§

fo wunberbar bcn?egt? ober ijl eS nid?t üielme^r ba§ 2Befen ber

@v6ße, jeneä ewige ©efcj, vermöge beffen überhaupt erft (Broße

unb 3a{)I, audtj wir a(§ fold^e, werben unb ftnb? dl\(i)t alfo auf

eine cigent()ümlid)e Sßeife !onn baS t>on ber @d)werc befangene

unb in fofern erfobtete auf un§ wirfen, fonbern immer nur baS

ßeben; unb waä in ber ^\)cit ben rcligiofen @inn anf^rid)t in

ber äußern Sßelt, bag finb nid)t i\)xt SJ^affen, fonbern it)re ewi-.

gen ©efe^e. Erbebt dud) ju bem IBliff, wie biefe gleichmäßig

allee umfajTen, t>a^ großefte unb U^ flcinj!e, bie Sßeltfpjleme unb

ba§ ©tdubcben, weld)eg unjldt in ber ßuft umbcrflattert, unb

bann fagt, ob Sbr nicbt inne werbet tk gottlicbe ^inl)eit unb

bte ewige Unwanbelbarfeit ber 2Belt. 2illein xr)a?> unö am be=

jldnbigjlen wieberfel)rcnb berül)rt t)on biefen ©efe^en, unb be5l)alb

aud; ber gemeinen Sßabrnebmung nicbt entgebt, \^k £)rbnung

ndmlid), in ber alle ^emegungcn n?ieberf'ebren am ^immcl unb

ouf ber ^rbe, ta^ bejlimmte kommen unb ©eben aller ürgani=

fcben ^rdfte, bie immerwdl)renbc Untrüglicbfeit in ber 9?egcl bea

5Kecbaniemu6, unb bic ewige ©leicbformigfeit in bem Streben si

ber plaflifcben 3^atur: \>a^ gewdl)rt ung cbm t)tU)alb aucb ein

minber lebenbigea unb großcä religi6fe6 ©efübl, wenn ndmlid;
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unb In itle fern e^ erlaubt i|i fo eineö mit t>em antern ju oer?

gleicbcn. Unb baS barf ^uc'p nic&t 2öunber ne[)men; bcnn wenn

^\)x von einem grogen ÄunjlirerFc nur ein einjelne» @tuff be-

txad)Ut, unb in ben einjetnen ij:^eilen biefeä (StüfB wieberum

gonj für ficb fdjone Umriffe unb §Ber()dltni|Te n?at)rne^mt, bie in

il)m felbfl ab9efd)loffen finb, unb beren S3e(!immtt)eit ftc^) a\x^

!f)m ganj Der|lel)en ia^t: tt?irb (5ud) bnnn ntd)t baä ©tüff me^t

felbj! ein Söerf für fid) ^u fein fcl;einen, o(§ ein 3:i)dl cine§ Qxb-

gercn SQBerfeö? werbet ^t}x nicl)t urt()eilen, ba§ eö bcm ganzen,

wenn eö burdjauö in biefem @tpl georbeitet wäre, an (Schwung

unb ilü^nl)eit unb allem waö einen grogen ©eift a()nen lagt

fcl)len müfjte? SOBo wir eine er^iabene ^inl)eit, einen groggebacbs

ten äufonimen^ang al^nen foUcn, ba mug e§ neben ber allges

meinen S^enbenj ^ur ^rbnung unb J^armonie notl)n}enbig im

einzelnen äJer^dltniffe geben, bie ffd) au§ ibm felbjl nid)t üoUig

t)erPet)en laffen. Zutl) bie 3Belt i|l ein Söerf, roooon 3^^ nur

einen ^^eit überfe{)t, unb wenn biefer ooUfümmen in fid) felbj?

georbnet unb DoÜenbet wdre, fo würbet ^i)x bie ©roge be§ gan?

jen nur auf eine befcbrdnftc Uxt inne werben. S^r fel)ct, bag

jene Unregclmdgigfcit ber SBelt, weldje oft baju biencn foE bie

9?eligion jurüffju weifen, oielmebr einen grogern SBert^ für ftc

l)at, alö Ht Drbnung, t)k ffd) un§ in ber Sßeltanfdbauung juerjl

barbietet unb ffd} au^ einem fleinern ^{jeil überfef)cn lagt £)ie

5)erturbationen in bem ßaufe ber ©efiirne beuten auf eine l)obere

(Jinbeit; auf eine fü^nerc SBerbinbung, al^ bie, welche wir fcbon

in ber 9?egelmdgigfeit il)rer S5al)nen gewahr werben, unb bie

'.Anomalien, bie mügigcn Spiele ber ptajlifdjen Sf^atur, jwingen

uns 5U feben, bag fte aud) i^re bejlimmteflen formen mit einer

man m6d}te fafi fagen freien ja win!ül)rlid)en 2ßill!ül)r, mit

einer gantafk glcicbfam beljanbelt, beren 9?egel wir nur au^

82 einem ()6l)eren ©tanbpunfte entbeffen fonnten. ^aber benn l)aU

ten aud) in ber 9?eligion ber alten nur nieberc ©ott^eiten, bie>

nenbe ^nngfrouen, bie 2(uf(ic^t über t)a^ gleid)f6rmig wieberfe^^
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tcnbe, beffcn ^tbnung (c^on gcfunben »ar; ober tte 2fbwctc^um

gen bic man nid)t begriff, bic 9f?eüolutionen für bie cS fein«

©cfcje gab, bicfe eben waren t)a^ SBerf beS SSaterö ber @6tter.

Unb fo unterfdjeiben wir aud^ Ui(i)t in unferm ®efü()l üon bem

ru()igen unb gefegten 23enjugtfein, welcbeö bie üerjlanbenc Statur

hervorbringt al§ ein ()6bere6 worin ftd) eben t)a^ SSerwiffeltfein

be§ einzelnen in bic cntfcrntejlen Kombinationen be§ ganzen, t)a^

5ße(limmtfein beg befonberen burcb i)a^ tio6) unerforfc()te allgc^

meine ßeben offenbart, jene wunberbaren fcbauerltcl^en geheim«

nigooUen Erregungen, weld^e ficb unferer bemdcbtigen, wenn Ut

gantafte unö baran mal)nt, t^a^ toa^ ftcb aU Erfenntnig bc«

S^latur fd)on in un6 gebilbet \)at, \\)nm Söirfen aud) auf unS

nod) gar nid)t entf^jricljt, jene rätbfel^aften 2(()nungen meine iiS),

weld)e eigentlich in allen biefelben finb, wenn gleidb fte nur in

bcn wiffenben, wie e6 red)t ijl, ftd) abjuBldren fud)en unb in

eine lebenbigere ^\)at\^h\t ber Erfenntnig übcrgcfjn, in ben an*

bem aber oft üon Unwiffen()eit unb 9J?igt)er|lanb aufgefaßt einen

SQBaf)n abfegen, ben wir 5U unbebingt 2(berglauben nennen, ba

i\)m boc^ offenbar du frommer ©d)auer, beffen wir un6 felbji

niö^t fcl)dmen, jum ©runbc liegt. — (Sebet ferner audS)- barauf

^cbt, wie Sf)r €u4) felbjl ergriffen fü()lt t>on Dem allgemeinen

©egenfaj alle6 lebenben gegen t)a^; toa^ in dlülf\iä)t beffelben

für tobt ju l)alten i\t, t>on biefer crl)altenben fiegreic^en Äraft

bur4)brungen, termoge beren alleö fic^ nd^rt unb gewaltfam ba0

tobte gleicl)fam wiebererweffenb mit ^ineinjie^t in fein eigneS

ßeben, t>amit e6 ben Kreislauf neu beginne; xok ftcb un§ von

allen (Reiten entgegenbrdngt ber berette SSorratl) für alle§ lebenbe,

ber nicl)t tobt ta liegt, fonbern felbjl lebenb fid) überall auf§

neue wieber erzeugt; wk hii aller SO^annigfaltigfeit ber ßeben§5

formen unb ber ungeheuren SO^enge t)on dJlattxu, ben jebc tviö)-'

felnb t)erbraud)t, bennod(? jebe 5ur ©enüge l)at, um t)tn ^reiö

i^reS 2)afeinä ju burcblßufen, unb jebe nur einem innern ^(^ith

fal unterliegt, unb nic^t einem dugeren SÄangel, welche unenb^gj

©(^Utcmt. S. I. I. ^
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li*eSüUe cnt()ätt bicfeS ©efü^t in [xd), unb welken überfliegen

ben 9?eid)ti)um! Sßie werben wir ergriffen t)on bem (JinbrufJ

einer ollgemeinen t)dterlicl)cn SSorforge, unb t)on finblidjer 3uöer»

ftd)t, ba§ füge Seben forgloS weyjufpielen in ber tooUen unb

reid)en 2öelL ®el)ct bie gilien auf bem gelbe, fie fden nidS)t

unb drnbten nid)t, unb @ucr l)immlifc|)er SSater erndl)rt jte bod);

barum fordet nid)t. ^iefe fr6l)lid)e 2lnfid)t, biefer ^eitere leid)tc

Oinn war fcl)on für einen ber größten J^eroen ber 9?eligion bic

fcbonc 2(uäbeute ou§ einer nocb fel)r befcbrdnften unb bürftigen

@emeinfd)üft mit ber9^atur: wie melmebrolfo follten nicht wir

burcb fie gewinnen, benen ein reicl)ere6 äeitolter tiefer in i^r in;

ncr|ie§ ju bringen \)erg6nnt \)at, fo \)ü^ wir fd)on bcffer bie all*

verbreiteten Gräfte, bie ewigen ©efege fennen, nacb benen alle

einzelnen ^inge, aud) bie welche in einem bejlimmteren Umfange

ftd) abfonbernb i^re (Seelen in ftd) felbjt b^^en, unb welche wir

ßeiber nennen, gebilbet unb jerflort werben. ©el)et wie Sflei«

gung unb Sßibcrjlreben , überall ununt'>' rochen tbdtig, alleö be^

fiimmt; wie olle S3erfd)iebenl)eit unb olle ^ntgegenfejung ft^^

wieber in ^ol^ere innere din^dt ouflofen, unb mit einem ganj

obgefonberten 2)afein nur fcbeinbar irgenb etwoS enblic^eö ftdj>

brüjlen fann; fe()t xvk oUeö ^Uiä)t \iö) in toufenb oerfcbiebene

©ejloiten ju tjerbergen unb ju t)ertl)eilen jlrebt, unb wie 2^v

nirgenbö etwaS einfac^eö finbet, fonbern oUeö fünj^lid? jufam»

mengefejt unb t)erfcl)lungen. 2lber nic^it nur feljen mögen wir,

unb jeben ber einigen 2lnt^eil nimmt an ber SJilbung beS Seit*

altera oufforbern, bog er bead)te wie in biefem Sinne ber ®ei(l

ber 2Belt fid) im fleinjlen eben fo fid)tbar unb tJoHfommen offen?

bort al§ im größten, unb nid)t flehen ju bleiben bei einem fol*

eben 3nnewerben beffelben, wie eS fid) überall unb au0 allem

entwiffelt unb boS ©emütl) ergreift; wie ber SÖBeltgeijl, ot)n5

erachtet bc§ 9)?angel6 oller Äenntniffe, bie unfer SaW"nt)ert

üer^errlicben
, fd^on ben äiu^tzn 2ßeifen früher ^tit aufgegangen

wor, unb \i6) in il)nen nic^t nur ba§ erjle reine unb fpred^enbe
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S3Ub bcr Sßclt in bet ^Cnfc^auung cntwifFett l)atk, fonbctn auc^ s*

in i()rem ^crjcn eine noch un§ liebenSnjürbige unb erfreuliej^e

greube unb gtebe für bic SRatixt entjünbct {)atte, burd) nje(cf)e,

wenn fie ju ben SSolfern l)inburd)9ebtun9en wdre, n>er n>eig

wcld^en fraftigcn unb cr()abenen (Bang hk 3?c(igion fd)on ton

2Cnfang an würbe genommen ^aben. ©onbern wie jejt biefe§

wirflid) gefd)eben i% bag burd) bie aUmdblig wirfenbe ©emeim

fd)aft jwifc^en ^rfenntnig unb ®efüi)( olle, welche gebilbet l)tu

gen wollen, biefeä fd)on im unmittelbaren (Befühl l)aben, unb in

i^rem £)afein felbf! nicbta finben alS ein SBer! biefeö ®ei|leS

unb eine £)arRcllung unb 2luöfül)rung biefer GJefege, unb fraft

biefe§ ©efül^l^ alle§ toaB in ibr geben eingreift ibnen md)

wirflieb SBelt geworben i|!, gebilbet, oon ber ©onl)nt burcbbrum

gen, unb @in§: fo follte nur billig aucb wol in ibnen allen eben

jene I4ebe unb greube fein, eben jene innige ^Inbacbt ^ur S^^atur,

burcb welcbe un§ bie ^unjl unb baS geben be§ 2lltertl)um§ ^ei»

lig wirb, unb au§ ber ft'cb bort juerjt jene SBei^^eit entwiffeite,

t>it wir jurüffgefebrt gu ibr enblicb anfangen burd? fpdte

grucbte ju greifen unb ju üer^errlicben. Unb t>a^ wdre freilieb

ber ^ern aller religiofen ©efüble oon biefer <Bdtt, tin folcbeS

gonj (tcb (5ineS füblen mit ber 9latur, unb ganj eingewurzelt

fein in fte, bag wir in atten wecbfelnben ©rfcbeinungen be§ ge*

ben§, ja in bem Sßed)[el jwifdjjen geben unb Sob felbjl, ber

aud^ unä trifft, mit SSeifall unb Sfiube nur t>\t 2lu§fübrung jener

ewigen ©efeje erwarten.

2lllein ba§ ganje, woburd) erfl jeneS ©efübl in unö erregt

werben fonnte, hk ^khi unb baä SQBiber|lreben , bie ^igentbüm^

lidi)feit unb ^inbeit in ber Statur, burc^ weldje fie unö er|l jeneS

gonje wirb i|l e§ benn wol fo leid)t eben biefe urf^prünglicb in

i^r ju finben? ©onbern \>a^ i|l eS eben, unb baber giebt e§ fo

wenig wabrbaft religiofen @enug ber S'^atur, weil unfer @inn

ganj ouf bie anbere ^zitt i)mübtxm\Qt , unb wir Vu^ unmittel*

bar üornebmlicb im inneren beö &tmiH\^t^$ wa^rnel)men, unb

^2
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85 bann etft t>on ta ouf bie f6rperlic^)e SRatiix beuten unb übertrat

gen. ^arum t(l cind) ba§ ©cmütf) für un^ wie ber ©ij fo

au(^ bie nadt)fie SBelt bcr Sfeligion **); im innern geben bilbet

ffd? baS Unioerfum ab, unb nur burd) bie geifltge iJlatur, ba§

innere, wirb er|l bie förperlicbe üerflanblid?. 'Ubtx and) ^a^ ®e*

mütf) mup, wenn e§ 9?eligion erzeugen unb nähren foU, ol§ Sßelt

unb rn einer 9Be(t auf un6 roirfen. JJagt mid) (5ud) ein ©es

l^eimnig aufbeffcn, tt>eld)e§ in einer ber dltejlen Urfunben ber

£>id)tfunjl unb ber SJcligion faj^ »erborgen liegt. @o lange ber

erjie WUn\(i) allein war mit ficj) unb ber 9?atur, waltete freiließ

bie (55ott()cit über ibm, fie f^rad? ibn an ouf t)erfd)iebene Zxt,

aber er t)cr|lanb pc nicl)t, benn er antwortete i^r nidjt; fein ^a*

rabie§ war fd)on, unb Don einem fcl)onen ^immel glänzten x\)m

bie ©ejlirne l)erab, aber ber @tnn für bie 2Be(t ging \\)m nid^t

auf; aud) au§ t}tm innern feiner (Seele entwiffelte er ftd) nic^t,

fonbcrn nur von ber Oeljnfudjt mä) einer 3Belt würbe fein ©es

mütl) bewegt, unb fo trieb er t)or fiel? jufammen bie tl)ierifd)C

©4)opfung, ob etwa ftd) eine barau6 bilben mod^te. ^a er^

fannte bie ©ott^cit, baß il;re SBelt mc^t^ fei, fo lange ber 9J?enfc^

allein wäre, fie fcljuf ibm bie ©el)ülfin, unb nun er(! regten ftdS)

m i^m lebenbe unb geijIüoHe 3^6ne, nun er|l gefialtete ffd) t)or

feinen 2Iugen bie SBelt. Sn bem Jleifc^)e üon feinem Jleifcbe,

unb S5ein »on feinem S3eine entbeffte er bie 9J?enfd)l)eit, abnenb

aUe [Rid)tungen unb ©ejlalten ber ßiebe fdjon in biefer urf^rüng^

liefen, unb in bcr 5U^enfd)l;eit fanb er bie Sßelt; t)on biefem

2(ugenbli!f an würbe er fdbig, ^h ©timmc ber ©ottl^eit ju l)6ren

unb ibr ju antworten, unb bie freoelt)afte|le Uebertretung ibrer

©efeje fcbleg i()n üon nun an nidjt mebr au6 \?on bem Umgange

mit bem ewigen SBefen »*) Unfer aller ©efcbidjte ift er/jdblt in

biefer bfilig^^n ©agc. Umfonft i|l alle§ für benjenigen ba, ber ft^

felbft allein flellt; benn um bc§ SßeltgeijleS geben in fid) aufjuneb^

men unb um 9?eligion ju f)aUr\, muß ber SJ^enfd) er(l bie 9J?enfciS)=

f^eit gefunben \)abtn, unb er ftnbet fie nur in ßiebe unb burd) ßicbe.
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Saturn finb bett»e fo innig unb unjcrtrennlidf^ »erfnu^jft; @cl^n» «e

fud)t nad) Siebe, immer erfüllte unb immer irieber |td^ erneut

ernbe/wirb i^m juglcic^ S^eligion. X)tn umfangt jebcr am ()ei»

gejlen , in bem bie SBelt fid) am flarflen unb reinjien i^m ab-^

fpiegelt; ben liebt jeber am 5drtlid)|len , in bem er aUe§ jufam*

mengebrdngt ju finben glaubt, n)a§ i^m felbft fcblt um bic

?[Äenfcl)^eit au^juma^en , fo »ie aucb bie frommen ©efüblc

iebem tit beiligflen ftnb, njcld^e ba§ ©ein im ganzen ber Tlm\6)'

l)eit; fei e§ al§ ©eligfeit ober al^ Bebürfnig, i^m auebrüffen.

Um alfo bie \)m^(i)tnt>tn Elemente ber 9?eligion ju finben,

laßt un§ in biefe§ ©ebiet bineintreten , voo aucb Sb^ i" ^"^^^

eigentlicbfien unb liebjlen »^eimatb feib, wo dua innerjie§ geben

Qu(^ aufgel)t, wo 3b^ ^«^ 3icl ölle§ (JureS (Strebend unb 3:bunS

t>or 2(ugen febet, unb jugleicb t>a^ innere Silreibcn ©urer ^rdftc

fü|)let, welcbeS ^ucb immerfort auf biefe§ 3iel 5ufül)rt. 2)ie

S[)?enfd)beit felbjl ijl Quo) eigentlidb ba6 Uniüerfum, unb Sf)f

rechnet alle^ anbere nur in fo fern ju biefem, al§ e0 mit jener

in Sejiebung fommt ober fie umgiebt. Ueber biefen ©eftcbt6»

punft rviU and) icb @ucb nicbt binauSfu^ren ; aber e§ l)at mic^

oft gefdjmerjt, t>a^ Sbt ^^^ oöem Sntereffe an ber fD^enfc^^eit

unb allem ^ifer für fte bod) immer mit ibr tjerwiffelt unb uns

eins feib, unb \ik reine titht nid)t recbt l)erauStretcn !ann in

@ud?. Sb^ qudlt ^ucb, an ibr ju beffern unb ju bilben, jeber

nad) feiner SBeife, unb am (5nbe lagt Sb^ unmutb^üoll liegen,

tt)a§ ju feinem Siele fommen toiU, Sd) barf fagen, aucb ba0

!ommt t)on ^urem SJiangel an 9?eligion. 2luf bie SIÄenfd)()eit

rcoUt Sbif roirfen unb tit 9}?enfcben, bie einzelnen, wdblt 3l)r

^ucb jur aSetracbtung. £)iefe mißfallen ^ucb bo4)licb ; unb unter

ben taufenb Urfacben, bie baS b^ben fann, ijl unjlreitig bie fcbonfle

unb mlö)t ben befferen angebort t)k, bag Sl;t gar ju moralifc^

feib nacb ©urer 2lrt. S^r nebmt bic 9}?enfd)en einzeln, unb fo

babt ^\)t aud? ein Sbeal t)on einem ein5clnen, \:)tm aber niemanb

entfprid)t. £)ieS aUe^ jufammen iji ein t)er!el)rte0 SSeginnen,
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uttb mit bet S^eligton werbet 3t)r dud) totlt beffet befi'nben.

87 ÜÄ^cbtct S^t nur Derfuc^jen bie ©egenjldnbe <5urc§ 2Birfen§ unb

@urcc S5etrad)tun9 ju trec^fetn! SBirft auf bie einzelnen; aber

mit eurer SSetroc^tung ^cbt dnd) ouf ben glügeln ber S^eligion

boj^er jju ber unenblid;en ungctbeilten 9}?enfcbb«t; nur fic fucbet

in jebem einzelnen; fe()t baö tafeln eineö jcbcn on al§ eine £)f«

fenbarung oon ibr an ©ucb, unb e§ fann üon allem njaä ©ucj)

jcjt brüfft feine @pur juruffbleiben. Scb «)cnig|len§ rübme

micb öucb einer ftttlicben ©eftnnung, oucb icb üerjlebe menfcljlidi?«

Söörtrefliebfeit ju fcbajen, unb eS fann ba§ gemeine für ficb be?

trad)tet mid) mit bem unan9enel)men ®efübl ber ^erincjfcbdijung

beinahe überfüllen; aber mir ^kbt bie 3?eligion üon bem allen

eine gar groge unb l)crrlicbe 2lnftcbt. SSetracbtet nur ben ©eniuö

ber ÜKenfcbbeit alj§ ben i?ollenbe,tj^ert ,
unb aUfeitigllen ^ünPlcr.

@r fann nicbtö mad)cn waS nicbt ein eigentbümlicbeö 3)afein

bdtte. 2(ucb n?o er nur bie garbcn ju oerfucben unb ben ^infel

5U fcbärfen fd)eint, entjleben lebenbige unb bebeutenbe 3üge. Un»

jdblige ©ejlalten benft er fidj) fo unb bilbct fie. 9}2iUionen tra^

gilt ba§ ^ojlum ber Seit unb ftnb treue 5ßilber ibrer SSebürfs

nijfe unb x\)n^ @efcbmaff§; in anbern jeigen ftcb Erinnerungen

ber S3orn?elt ober 2lbnungen einer fernen Sufunft. Einige finb

beT erbabenjle unb treffenbjle 2lbbruff beö fcbonflen unb göttlicb«

jlen; anbre finb wie groteöfe ErjeugniJTe ber originelleren unb

flücbtigflen ßaune eineö 9)?ei(ler§. E^ ijl wol eber eine unfrommc

'2lnficbt, wie man e§ allgemein ücrfiebt, unb nicbt genug üerftan»

ben t)it beiligen SBorte, worauf man fie grünbet, ta^ e§ ©efdgc

ber ai)xt gebe unb ©efdge ber Unebre. 9iur wenn 5t)r einzelnes

mit einzelnem üergleicbt, fann Euc^ ein folcber ©egcnfaj crfcbeis

nen; aber einzeln mügt 3b^ nicbtä betracbten, erfreut Eucb ^kU

mebt eineä jeben an ber ©teUe wo e§ )le()t. 2lllc§ xva^ ju«

gleicb wabtgenommen werben fann unb gleicbfam auf einem

S3latte Hebt, gebort ju einem grogen biPorifcben 23ilbe, weld!)e§

einen 9Romcnt ber ©efammtwirfung be$ ganzen barjleUt. SÖSoUt
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3^1^ ba§ienige üerad[)ten^ n)aS Me $au))tgrup))en ^iht unb tem

ganzen geben unb gülle giebt? @oUcn nidjt bie einjelnen l^imm»

ltfc()en ©cjlalten babutc^ t)ct^errlid)t werben, bag taufenb anbete'

fic^ t)or i{)nen beugen, unb t>a^ man ftebt wie alleS aiif fte ()in»

blifft unb ft* auf fic bejie^t? ^Sr.ijl in ber Z\)at ctn>a§

mel()c in biefet SJarjlcnung, aU ein fc^aleS ©leid^nig. Die

ewige ?D?enfd)^)eit ijl unermübet 9cfcl)dftig au^ x\)nm innern ge»

^eimnigüoUen ©ein an6 2ii(li)t ju treten, unb \iä) in ber oorübets

ge{)enben @rfd)einung beS enblic^ien ßebenS aufS mannigfaUtgfte

barjufteUen. 2)aö ijl bie Harmonie be§ Unitjerfum, ba§ ijl bie

wunbcrbare unb unt)ergUi4)lid)e ©inbeit jeneS ewigen Äunflwers

fc§; '^\)x aber läfiert biefe ^errlicbfeit mit @uren gorberungen

einer idmmerlicben S^ereinjetung/ weil Sb^ im erjlen SSorbofe ber

SJloral, unb aucb hti ibr nod) mit ben Elementen befcbdftigt,

immer für Sure ©injelbeit forgenb unb bei einzelnem ^ucb be*

rubigenb t>it b^b^ 9^eligion üerfcbmdbet. (5uer S3ebürfnig i^

beutlicb genug angezeigt, mocbtct Sbt e§ nur erfennen unb be^

friebigen! @ucbt unter allen ben Segebenbetten, in benen fidb

jene bittimlifcbe ^rbnung obbilbet, wie wot jeber feine ßieblingl*

pellen ^at in ber ©efcbicbte, ob @ucb nicbt eine aufgeben wirb

al6 ein gottlicbeö 3eicben, t>a^ Sbt ndmlicb barin leicbter crfennet

wie lebenbig in fi'd) unb wie wicbttg für t>a^ ganje aucb ba§

geringe fei, tamit xva^ ibr fonjl falt ober üeracbtenb überfebet

dixd) mit ^kbt anjiebc. £)bcr lagt ^ucb einen alten oerworfe^

nen SSegrijf gefallen, unb fucbt unter allen ben beiligen ^an-^

nern, in benen bie 9)^enfcbbeit ftcb öuf eine oorgüglicbe SBeife

offenbart, einen auf, ber ber 9}?ittler fein fonne jwifcben (Jurer

eingefcbrdnften 2)enfung6art unb ben ewigen ©efe^en ber SBelt;

unb wenn 3br einen folcben gefunben 1:)abt, ber auf >ie ^ucb

terjldnblicbe llxt burcb fein mittbeilenbeö £)afein t)a^ fcbwacbe

lidrft unb ba§ tobte belebt, bann burcblauft bie ganje 9}ienfcbbeit,

unb lagt alleö waS Sudb bi^ber unerquifflicb fcbien unb burftig

t)on bem SBiberfcbein biefe§ neuen ßic^teS erbeUt werben. Sßa$
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Yohxi wol btc einförmige 9Bicber()0lung cirieS l)6c&(!en SbealS,

tpobei bic «Wenfd^en bod?, Seit unb Umftdnbe abgerechnet, eigentc

lief) einerlei fi'nb, biefelbe Jormel nur mit onbern ^oefftcienten

89t)erbunben, waS wdre fic gegen biefc unenblidj^e 25erfd)ieben()eit

menfd)lid)cr (5rfcf)einungen? S^e^mt welc^e^ Clement ber SQ^enfd)*

l)dt S()r wollt, S^r finbet jebea in jebem m6glict)en 3ujlanbe,

fa(l Don feiner fKm\)t\t on — benn ganj foU biefe nirgenbS ju

ftnben fein — in jebcr 9)?ifd)ung mit jebem anbern, biB fajl jut

innigflen (Sättigung mit allen übrigen — benn auc^ biefe ijl ein

unerreid)bareS ^rtrem — unb bie SJ^ifdjung auf jebem möglichen

fi33ege bereitet, jebe Spielart unb jebe feltenc (Kombination. Unb

wenn S^r dud) nod) SScrbinbungen benfen !6nnt, bie S()r ni(^t

fe^et, fo i\t auä) biefe 2nth eine negatioe Offenbarung beg Uni»

t)erfum, eine 2(nbeutung, ta^ in bem geforberten ®rabe in ber

gegenwärtigen 3:emperatur ber SÖBett biefe SKifdjung m^t mogs

lld) i(!, Unb ^ure gantafic barüber i|l eine 2(uöftd)t über bie

gegenwärtigen ©renken ber 9J?enfd)l)eit ^inau§, eine wai)xi ]^ol)erc

(Eingebung, fei fie nun ein SBiebererfdjeinen entfIol;ener SSergam

genl)eit ober eine unwiUfürlidSje un^ unbewußte Sßeiffagung

über baS waS fünftig fein wirb. 2tber fö- wie bieS, roaS bet

geforberten unenblic^)en 9)2annigfaltigfeit ab^ugcl^en fcl)eint, nid)t

wixKid) ein ju wenig ijt, fo i|l aud) ba§ nicl)t ^u md, xva^ ^ud)

auf eurem ©tanbpunCt fo crfcl)eint» Senen fo oft besagten

Ueberflug an t>m gemeinfien gormen ber 5l)?enfd;l)cit, bie in tau^

fenb 2(bbtüf!en immer unoerdnbert wieberfeljren, erfennt ber auf*

merFfamere fromme (Sinn leid)t für einen leeren (Sdjein. ^er

ewige SSerjlanb befiehlt e§, unb au4) ber enblid)c fann e6 ein«

fel)en, bag biejcnigen ©ejlalten, an benen ba§ einzelne am fdfjwers

ften ju unterfd)eiben i|!, am bid;te)lcn an cinanbcr gebrdngt jlc*

l)cn muffen; aber jebe bat etwaS eigentl)ümlid)e6; feiner i|! bem

anbern glcid), unb in bem ^iUn eineä jebcn giebt c§ irgenb einen

9}?oment, wie ber (Silberblift uneblcrer dJlttaUc, wo er, fei eS

burd) bie innige *^nndl)crung eineö l)6l;ern SBefenä ober burd?
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tr9cn"b ftncn e(c!tnfd)en ©c^lag, gUic^^fam au§ ftc^ !)crau5 gc^o^

ben unb ouf t)cn ^öc()|!cn Gipfel tcSienigen geftcUt wirb, waS

tc fein fann. gur biefcn ^(ugenblif! voax er gefc^^ajfen, in bie^

fem erreici[)te er feine S5ef!immung , unb nac& i^m ftnft tit eva

fc^o:^fte fieben6fraft wieber jurüff. @ä i|l ein beneibenSwert^er '^

®enttg> in burftigcn (Seelen bicfen 5!)?omcnt {)ert)orjurufen , ja

nuc^ ft'e barin ^u betrad)ten; aber wem biefeS nie geworben ijl,

bem mug freilid) i()r ganjeS £)afein überflüfftg unb t)erdd)tlic^

fc^einen. ©o {)at bie ^nilenj eine§ jeben einen bo^pelten @inn

in S5e5ie!)«n9 auf baS gan^e. ^emme iö) in ©ebanfen ben

Cauf jenes ropiofen ®etriebe6, woburd) aUeS menfc5)lid)C in ein*

anbet terfcbtungen unb üon einanber abhängig gemad^t wirb,

fo ijl jebcS Snbimbuum feinem innern 2Befen nad) ein t\ot\)'

wcnbigeS ^rgan^ungspüff jur üoUfommnen 2{nfd)auung ber

^SZenfcbbcit. ^cr eine jeigt mir, vok jebeS abgeriffenc Zt)iii(i)m

berfelben, wenn nur ber innere S3ilbung6trieb, ber t)a^ gange

befeelt, ru^ig barin fortwirfen fann, ficb ge|ia(tet in jartc unb

tegelmdgige gormen; ber anbere, wie a\x^ SÖZangel on belebenber

unb üereinigenber SBdrme bie ^drte be§ irbifd)en ©top nic^t

bezwungen werben fann, ober wie in einer ju l)eftig bewegten

2ftmof^l)dre ber innerfie ©eifl in feinem ^anbeln gejlort wirb,

t)a^ aüi^ unfd)cinbar unb unfenntlid) an§ £ic^)t fommt; ber eine

erfd)eint alS ber ro()e unb ti)ierifd)e 3:{)eit ber 9J2enfc^){)eit nur

eben Don ben erjien unbel^olfenen 9?egungcn ber ^umanitdt be«

wegt, ber anbere aU ber reinjie bept)tegmirte @eij!, ber t)on

allem niebrigen unb unwürbigen getrennt nur mit leifem gug

über ber ©rbe fcbwebt; aber aucb aUe jwifd^en biefen ^nbpunf-

ten be5eid)nen in irgenb einer .lg)inftcl)t eine eigene ©tufe unb be*

funben eine eigene 2£rt unb SÖBeife, xvk in ben abgefonberten

fleinen @rfd)cinungen beS einzelnen ßeben§ hk üerfc^iebenen (5le*

mentc ber menfd)lic!)cn SJlatur fich erweifen. 3|1 e§ nun nicf)t

genug, wenn e§ unter biefer un^dl^ligen SÄenge bocf) immer einige

wenigficnä giebt, bie als auSgejcid^nete unb \)bf)m S^e^rdfentan^
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Un bet ?Wenfd)^clt, ter eine ben, ber önbre iencn »on ben me*

(obifct)cn ^Tccorbcn anfdila^en, bie feiner frembcn iöegleitung unb

feinet f^jdtern 2(ufl6fung bebürfen, fonbern burcb i()re innere ^ars

monie t)H ganje 6eele in einem Slon ent^üffen unb jufriebcn

(ieUen? 2(ber trie aud) bie ebcljlen bocb nur auf ^ine SBeife bie

91 9}2enfd)t)eit barjlellen, unb in einem if)rer 5Komente: fo ijl aixö)

Don jenen anbern jcber bocb in irgenb einem «Sinne baffclbe,

ieber eine eigene ^^arflellung ber ^Äenfc^beit, unb roo ein ein»

jclneS S3ilb fet)lte in biefem grogen ©emdlbe^ müßten. wir e§

aufgeben fie ganj unb tjoüftanbig aufjunebmen in unfer S5e»

wugtfein. 23enn nun jeber fo mefentlic^ jufamment)dngt mit

bem mag ber innere ^ern unfereS ßebenö ifl, wie fonnen wir

anber§ al§ biefen ä\x\ammini)anQ \i\\)kn, unb mit inniger Siebe

unb 3uneigung alle felbjl o^ne Unterfcbieb ber ©efinnung unb

ber @ei|leöfraft umfaffen, unb ^a^ ijl ber eine <5inn, ben jeber

einzelne bot in SSejug auf t>a^ ganje. S3eobad)te iä) bingegen

bie ewigen IRdber ber 2}?enfcbbeit in if)rem @ange, fo mug <iuf

ber anbern ©eitc biefe6 unüberfel)licbe Sneinanbergreifen, wo

nicbtä beweglic()eS ganj burcb ftd) felbjl bewegt wirb, unb nichts

bewegenbe§ nur ficb allein bewegt, micb mdclS)tig beruhigen über

eure Älage, bag Söernunft unb @eele, <ginnlid)feit unb ©itt^

liebfeit, SBerflanb unb blinbe ^raft in fo getrennten ^a^m er«

fcbeinen. SQSarum fel)t ^i)x alleö einjeln, toa^ hod) nicbt einjeln

unb für fic^ wirft? 2)ie SSernunft ber einen unb baä ©emüt^

ber anbern afficiren einanber boc^ fo innig, als eö nur in einem

unb bcmfelben ©ubject gefd)eben fonnte. 2)ie @ittlid)feit, weldi^e

ju jener ©innlicbfeit gel)ort, ijl auger berfelben gefegt; i|l bie

^errfcbaft jener, beöwegen mebr befd;rdnft, unb glaubt 'S^x, biefe

würbe beJTer regiert werben, wenn jene ebne ficb irgenbwo bc«

fonberö anjuljaufen jebem Snbiüibuo in fleinen faum merfba«

ren Portionen jugetbeilt wdre? ^ie blinbe Äraft, welcbc him

großen Raufen jugetbeilt ift, ijl bocl) in i^ten SBirfungen auf

bod ganje nic^t fidj) (elb(l unb einem xo\)tn D^ngefd^r überladen,
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fortbern oft o^ne c§ ju »iffen leitet fte t)OiS) jener SSerj!anb, ben

S^r ön anbern fünften in fo grofer ÜJ^öffe oufgel^äuft finbct^

unb eben fo unbefugt folgt fte ifem in unftdbtbaren S3anbcn.

©0 i)etwifd)en . ftd) mir ouf meinem <5tonbpunft t^it dud) fo

bejümmt erfd)einenben Umriffe ber ^erfonlicbfeit; ber magifc^c

^rcfe l)crrfcl)enber SJZeinungcn unb epibemifc^er ©efü^le umhiebt

urtb umfpielt aUeö, TOie zim mit auflöfcnbcn unb mQ9netifd)en.92

Gräften on9efüUte2(tmof!pba«; fte t>erfd)mil5t utib vereinigt aUe§,

unb fejt burd) bie lebenbigfte SSerbreitung aud? t>a^ cntferntefte

in eine tl)dtige Serüljrung, unb bie 2(u6fluffe berer, in benen-

ßic^t ynb SBö()>^()«it felbfifidnbig wo^mn, tragt fte 9efd)dfti9 um»

l)er, baß fte einige burcbbringen, unb anbern n)enig(!eii6 bie ^bzn

Pacje gldnjcnb unb tdufcfccnb crleucbten. Sn tiefem Bufammen«

bang aUi$ ein^etnen mit ber @p()drc ber t§ angehört unb in

ber eS S3ebeutung ^at, i|t alles gut unb ^bttliö), unb eine güUe

Don greube unb fR\x\)t baö ©efu^l Oeffen, ber nur in biefer gro^

gen SSerbinbung alleä auf ftdS) wirfen lagt. 2(ber aucb ^^^ ®e*

fuf)l n)ie bie S3etra4)tut\g ifolirt ba^ einzelne in einzelnen ^ot

menten; unb wenn wir fo auf eine ganj entgegengefejte :2lrt be»

wegt werben t)on bem gew6l)nlicben 3:reiben ber SJ^enfcJ^en, bie

t)on biefer 2lbl)dngigfeit nichts wiffen, wie fte bieS unb ba^ er?

greifen unb fejll^alten, um ibr Sc^^ j^u ü^rfcftanjen unb mit mam
d;erlei 2(ugentrerfen ju umgeben, t>amit fie i^r abgefonbertc§

2)afein nac^ eigner SBiafür leiten mögen, o^ne ta^ ber ewige

©trom ber SBelt il)nen etwas baran jerrütte, unb wie bann

notl)wcnbiger SBeife \)a^ ©cbifffal t>it^ oUeS üerfcbwemmt unb

fte felbjl auf taufenb 2(rten üerwunbet unb qudlt: toa^ ijl bann

natürlic()er alä ta^ l)er5lic^)|le mtk\t> mit allem fc^mer^licben ßei-.

ben, wetcbeS auS biefem ungleichen ©treit ent(!el)t, unb mit aüer;

©treicben, roeldje bie furdjtbare «yiemeftö auf allen leiten augtl)eilt?

SSon biefen Sßanberungen burcb baS gan^e ®ibitt ber SKenfcb'-

^cit Ui)xt bann t)a^ fromme ®efül;l gefcfcdrfter unb gebilbetet

in ba^ eigne 3c^ 5"»^"^^ wn^ fmbet julejt aUeS, wa^ fonj! au^
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Un cntUgenjlen ©egcnbcn jufammen|!r6mcnt) c§ erregte, bei \id)

felbfl. 2)cnn frcilid) wenn mx juerj! unb nocb neugen)ei()t Don

ber S3eriil)rung mit ber SBelt jurüffe^renb Z6;)t \)ahtn, wie wii;

benn unS felbj! fi'nben in biefcm ©efübl, unb bann inne werben

wie unfer ^d) gegen ben ganjen Umfang ber ?Kenfcl)t)eit ni4>t

nur inö fleine unb unbebeutenbe (onbcrn oud) in ta^ cinfeitigc

^3 in fic^ fclbft unjuldnglid)e unb nid)tige t>erfcl)winbet, waö fann

bonn bem jlerblid^en nd^er liegen öl$ wabre ungefünfteltc 2Def)»

mutt)? Unb wenn oUmdblig erft lebenbig unb wa^ wirb in

unferm ©efubl, waä eigentlich) baöjcnige ij! wq6 im ©ange ber

9}2cnfcbl)eit überall aufred)t ertjalten unb gcforbert wirb, unb

waö im ®egentl)eil baä wa5 unüermeiblicb früher ober f^jdter

beftegt unb jerjlort werben muß, wenn eS ftcb nicbt umgeflaltert

unb »erwanbeln lagt; unb wir üon biefem ©efej auf unfer eignes

4)anbeln in ber SBelt bi^feben: wa^ fann alöbann natürlicher

fein, alä jerfnirfcbcnbe S^euc über alleö baSjenige in unS, wa§

bem SBefen ber 9}?enfcbb2it feinb ift, ol§ ber bemütbigc SQßunfc^

bic ©ottbeit ju t?erfobnen, als t^a^ febiilicbl^e SJerlangen um:

jufel)ren unb un6 mit allem wü^ un§ angehört in jeneS l)eilige

©ebiet ju retten, wo allein ©icfeerbeit ift gegen 5£ob unb 3«-

florung. Unb wenn wir wieber fortfcl)reitenb wal)rnebmen, wie

uns ta^ gan^e nur ^ell wirb, unb wir jur 2Cnfcbauung beffelben

unb jum ©inSfein mit ifem nur gelangen in ber ©emeinfcbaft mit

anbern, unb burcb ben Hinflug folcber, welcbe üon ber Tln^dng»

lidjfeit an ta^ eigene tergdnglicbe ©ein unb bem ©treben eS

ju erweitern unb 5U ifoliren Idngft befreit, fiel) freuen \i)t \)bi)t''

reo ^iUn aucb anbern mitjut^eilen: wie fonncn wir unS ba

erwebren jeneS ©efüblS einer befonbern Sßerwanbtfcbaft mit be»

nen, bcren ^anblungen unfre ^rijlenj üerfocbten unb burc^ bic

©efa^ren bie ibr brobten fie glüfflid) b^nburcb gefübrt b<iben?

jenes @efül)lS ber 2)anfbar!eit, welches unS antreibt fie ju ebren

als \olä)t, bie ficb mit bem ganjen fcbon früher geeinigt l)aben,

unb ficb i^teS ßcbenS in bemfelben nun auc^ burc^ unS bewugt
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ftnl> ? — 9?ur butd) tiefe unb tergleicten ©efu^le ^mt>ütd)Qtl)tntf

— t>cnn nur beifpicl6n)cifc fei bic6 irenige ongefübrt — fitnbct

^\)t cnblicb in ^ucb felbjl nicbt nur bie ©runbjüge gu bem

fcf)on|!en unb niebrigjlen, ju Um cbelfien unb üerdc{)tlic(?|!en, waS

S()r öl6 einzelne @eitcn ber 9)?enfcb^eit an önbern n)at)r9enom5

men 'i)aU; entbefft ^\)t in ^ucb nicl;t nur ju t)erfd)iebencn Sei?

ten alle bie mannigfaltigen ©rabe menfct)lid)er Gräfte: fonberna*

oHe bie ungdl^ligen 5[J?ifd)ungcn t)crfc^icbener Einlagen, bie S^r

in t>in (5l)arafteren anberer angefd)aut \)aht, erfc^einen Qud),

wenn Sl)r dmx ©elbf[gefül)t ganj in S}^itgefül)l eintaudjt, nur

öB fejlgel)oUene Wlomtntt ^ure§ eigenen fieben§» ^6 gab liü^

genbliffe, wo Sf)t fo t>aä)Ut, fo füt)ltet, fo b^nbeltet, wo ^i)t

wirflic^ biefer unb jener SJ^enfd) wäret, troj aller Unterfc^iebe be^

®efd)led[)tS, ber S3ilbung unb ber dugeren Umgebungen. S()t

feib alle biefe t>erfc5)iebenen ©ejlalten in ^urer eignen Drbnung

wirflic^ ^inburdjgegangen; ^i)x felbjl feib ein ßom^enbium ber

SJ^enfd)l)eit, ^uer einjelneg £)afein umfaßt in einem gewiffen

<5inn bie gan^e menfcbliclje Statur, unb biefe i(l in allen ibren

2)arjlenungen nichts al6 ^uer eigene^ tjerüielfdltigte^, beutli^er

auögeäeic^nete§, unb in allen feinen and) fleinjlen unb t)orüberi

ge^enbjlen SSerdnberungen gleid)fam t)erewigte§ S4). 2(l^bantt

crft fonnt Sbt aud) dud) felbjl mit ber rein|!en tabellofejlcn

Siebe lieben, fonnt ber £)emut^, bie dud) nie tjerldßt, baS ^e«

fu()l gegenüberfleUen , bag and) in ^ucb t>a^ ganje ber !0ienfc^5

t)t\t lebt unb wirft, unb fonnt felbft bie 9?eue t)on aller SSitter*

feit auSfüfen gu freubiger ©elbffgenugfamfeit. Söti rvim fic^

bie 9?etigion fo wieberum nacb innen jurüffgearbeitet unb a«c^

bort baä unenblidje gefunben l)at, in bem i(l fte oon biefer (^tiU

i)ollenbet, er bebarf feine§ Mittlere mel)r für irgenb eine lln*

fclS)auung ber 9)?enfcbl?eit, t>ielme^r wirb er eS felbjl fein für üiele.

2(ber nicbt nur in ber ©egenwart fd)webt fo t)a^ ©efü^l

in feinen 2leugerungen jwifcl()en ber Sßelt unb bem einzelnen

bem eS einwoljnt, balb Um balb jener ftd; ndl)er anneigenb.
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©onbern »le allcä traS un§ htw^^t ein trerbcnbcS i|!, unb xmd)

TOtr fclbft nid)t onber§ alS fo bewegt werben unb öuffaffen: fo

werben wir nud) al§ füt)lcnbc immer in bic 83eröan9enl)eit ps

TÜffgetrieben; unb man fann fagen, tvk übcr()au^)t unfere grom«

migfeit fic^> me()r an ber Seite be§ ®eifre§ nd()rt, fo tft unmit^

tetbar unb jundcl)jl bie ®efcbid)te im eigcnt(icl)jlen (Sinn bte

reid)j!e £lueUe für bie 9?eligion, nur nidjt tUva um ba§ %oxU

«5 fd)reiten ber ^[^cnfcbbeit in ibrer ^ntwiffelung ju befd)teunigen

unb ju regieren, fonbern nur um fie al§ bie allgemeinjle unb

grofte Offenbarung beS innerjlen unb t)eiligj!en ju beobad^ten.

Sn biefem @inne aber gewiß i)tbt [Religion mit ®efd)id)te an,

unb enbigt mit it)r — benn SBeiffagung i|! in i()rem <Sinn auä)

@efcbid)te, unb beibeS gar nid)t üon einanbcr ju unterfdjeiben—
\a alle wal)re @efd)ict)te i)at überall juerj! einen religiofen ßweff

gel)abt, unbij! t)on religiofen Sbeen ausgegangen; wie benn auc&

ba6 feinfle unb jdrtejle in i^r nie wiffenfcbaftlic^ mitget^eilt

fonNern nur im ®efü^l Don einem religiofen ©emütl) fann auf-

gefaßt werben, d'm fotd)c§ erfennt bic 2ßanberung btr ©eijler

unb ber ©eelen, bie fonfl nur eine jarte ^ic^)tung fcbcint, in

mt\)x al6 einem Sinn alS eine wunberooUc föeranjlaltung beS

Uniücrfum, um bie V)erfd)iebenen ^erioben ber 9)?enfcbl)eit nadj^

einem ftdjern ^laa^^aht ju üergleidjen. S5atb febrt nacb einem

langen 3wifd)enraum, in welcl)em bie 9latur nichts dl)nli4)e§

t)ert)orbringen fonnte, irgenb ein au6ge5eid)nete§ Snbiüibuum fajl

vöaig baffelbe wieber jurüff; aber nur bie @el)er erfennen e?v

unb nur fie follen auä ben SÖBirfungen, bie e§ nun ^ert)orbringt,

bie äeic^en t)erfd)iebener Seiten beurtl)eilen. S5alb fommt ein

einzelner 9}loment ber Sl)^enfc|)l)eit gan| fo wiebcr, wk Sud) eine

ferne Süorjeit fein SSilb prütfgelaffen f)at, unb S^t foUt au6

ben t)erfcl)iebenen Urfadjen, burc^ bie er jejt erjeugt worben i(f,

ben ®ang ber ©ntwüflung unb bie gormel il)re3 ö5efeje§ erfen--

nen. S3alb erwacht ber ®eniu6 irgenb einer befonbern menfcb*

Ix^tw 2lnlage, ber l)k unb ^a jleigenb unb fallenb fd^on feinen
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ßouf t>oUfnbct l;atte, wie ou0 t>em Schlummer, itnb crfc^eint

an einem anbem ^xt unb unter onbern Umjldnben in einem

neuen 2:ibzn, unb fein fcl)neUeteS ®ebeil)en, fein tiefereö SOBirfen,

feine fd^oitere frdftigere ©ejlalt foll anbeuten, um wie mU^ ha^

^lima ber S[j^enfd?()eit üetbeffcrt unb ber S5oben jum ^ä\)xm

eblerer ©emdcfefe QtWxUUx geworben fei. — «^ier erfc^einen dud)

SSolfer unb (Generationen ber jierblid^en, alle gleich) not^wenbig

für t>k SSoHjfdnbigfeit ber @ef4)ic^)te, aber eben wie einzelne t?on

bem i)erfd)iebenPen SBertt) neben einanber belieben muffen, eben 96

fo aucb fte untereinanber üerfcbieben an SSebeutfamfeit unb

Söertb. SBürbig unb geijlüoU einige unb frdftig wirfenb in§

unenblicbe fort mit i^rcr SQSirfung jeben 9?aum burd)bringcnb

unb jeber ^tit tro^ent). ©emein unb unbebeutenb anbere, nur

benimmt eine einzelne gorm be§ ßeben6 ober ber SSereinigung

eigentbümlid) ju nüanciren, nur in einem 9Jioment wirfücb lebenb

unb mer^würbig, nur um einen ©ebanfen barjußellen, einen

S5egriff 5U erzeugen , unb bann ber S^i^Poi^nng entgegen eiUnb,

tamit waö il)x frifd)ejle§ S[ßad)6t^um b^tüorgebracbt einem am

bem fonne eingeimpft werben. SBie bie tegetabilifcbe ^atux

burd) ben Untergang ganzer Gattungen unb auS t)tn S^rümmern

ganjer ^flanjengenerationen eine neue hervorbringt unb txmi)tt:

fo febt 3b^ ()ift ÖUC& bie geijiige 9Zatur auS ben *^uinen einer

berrlid)en unb fcbonen ÜJienfdjenwelt eine neue erzeugen, bie au§

t)m jerfe^ten unb wunberbar umgejialteten Elementen üon jener

il)xt erpe i^ebenffraft fangt. — Söenn bi^i^ »n bem ©rgriffenfein

t)on einem allgemeinen Sufammenbange ^uer S3liff fo oft uns

mittelbar üom fleinjien jum größten unb t)on biefem wieberum

ju jenem bci^nmgefübrt wirb, unb ficb in lebenbigen <B6)wm:

gungen jwifc^en beiben bewegt, hi^ er fd;winbelnb weber groge§

nod) f(eine§, weber Urfad) noc^ SBirfung, weber ^rbaltung nocb

Serfforung weiter unterfcbeiben fann; unb bUibt ^^x in biefem

SBecbfel befangen, bann erfcbeint @ucb jene befannte ©ejialt eineä

ewigen ©cbifffaB, beffen äuge ganj ba^ ©eprdge biefe0 äv^an-
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M tragen, ein wunberbareS ®tm\\ö) t)on flamm (Jigenfinn urib

tiefer SBci§()eit, üon ro{)et fü^Hofer ©ctvalt unb inniger ßiebe,

woüün Qü6) halb ba§ eine balb ba§ anbete wedjfelnb ergreift,

unb jejt ju ol)nmdd)tigem Zxo^, jejt ju finb(icJ)er J^ingebung

etnlabet. S3ergleict)t 3^t tiefer bringenb ba§ abgefonberte au$

tiefen entgegengefei^ten 2fnffcbtcn entfprungene (Streben beSeins

jelncn mit bem tubigen unb gletd^formigen ©ang bc§ ganjen:

fo fcbt 'S^x wie tut l)o\)z Sßeltgeijl über alleS Idcbetnb binweg»

fcbreitet, wag fid? ibm Idrmenb iribetfc^t; 'Si)t febt wie bic beb«

97 9^emefi§ feinen ©cbritten folgenb unetmübet bic Qrrbe burdS)jiebt,

wie ffe 3ücbtigung unb ©trafen bcn übermütbigen au6tbei(t,

welcbe ben (Sottern entgegcnjlreben, unb wie fte mit eiferner

^anb aud) ben wafferflen unb trefflicbften abmdbt, ber fi'cb,

meüeicbt mit loblicber unb bewunberung^wertber ©tanbbaftigfeit,

bem fanften ^aucb beä gropeS ©eijleS nicbt beugen wollte.

SJ^oget Sb>f enblicb ben eigentlicben ^b^^^^^ter aller SSerdnberun»

gen unb aller gortfcbritte ber fO^enfcbbeit ergreifen : fo jeigt duä)

ffcbcrer alS alleö (Juer in ber ©efcbicbte rubenbeS ©cfübl, tt)ie

lebenbige ©ötter walten, weld)c nicbtä baffen al0 ben S^ob, wie

nicbt§ »erfolgt unb gejlür^t werben foU alS er, ber er|!e unb

lejte geinb beS ®ei|!e§. £)a6 tobe, ba§ barbarifcbe, t)a^ unform»

liebe foU üerfcblungen unb in organifcbe S3ilbung umgejlaltet

werben. S^^icbtö foU tobte Wla\\t fein, bie nur burd) ben dugeren

@tog bewegt wirb, unb nur burd) bewugtlofe Sffeibung wiber^

jlebt: aüeS foU eigene§ jufammengefe5te6 , üielfacb üerfcblungeneö

unb erbobteö ^tUn fein. S5linber Snfiinft, gebanfentofc @es

wobnung, tobter ©eborfam, alle§ trage unb leibentlicbe, alle biefe

traurigen ©pm^tome be§ S^obeöfcblummerö ber greibeit unb

SJienfcbb^it follen üernicbtet werben, ^alfin beutet t)a^ ©efcbdft

be§ 2lugenbliff§ unb ber 3abrbunberte, ba§ ijl t>a^ große immer

fortgebenbe (5rlofung§werf ber ewigen 2^iiU.

^ur mit leicbten Umriffcn jwar b^^be icb i)k^ einige ber

bert>ot(tecbenbcn Siegungen ber 9?e(igion auö Um ©ebiet Ut
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9^otur unb ber ?!}?en[cl){)cit entworfen, aber bod) ^abc icj? @uc^^

jugUid) bis on bte lejtc ®renjc ©ureS ©eftc^tSfreifeS 9efü()rt.

Jg)ier i|l bci§ ^nbe unb ber ®i:pfe( ber S^etigion für oUc, benen

?!J?enfd)i)ett unb SßeltaU 9(eid)\)iel gilt; üon ^ler fonnte td) ^uc^

nur tt)ieber 5urüfffü()ren tn§ einzelne unb f(einere. S^^ur bebenft

bag eS in ^urem ®efut)t ctwaS giebt, weldjeS biefe ®ren§e tjer^

fc^md{)t, üermogc beffen es eigentlid) ^ier nid)t fle()en bleiben

v^nn, fonbern erjl auf ber anbern <2eite biefeS fünftes red)t in§

unenblic()e ^inauöfdjaut. Sc() npill nic(?t oon ben 2(bnbungen reben,

bie ftd) in ©ebanfen ausprägen unb fidj) flügelnb begrünben

(<jffen, '^(x!^ ndmlic^ n)enn bie 5D^enfct}f)eit felbj! ein ben3eg(id)e§ 93

unb bilbfameS t|l, wenn fte ftd) nid)t nur im ein5e(nen anberS

bar(!ellt, fonbern aud? f)ie unb ba anberS wirb, fte bann un?

moglid) baS einzige unb t)ocb|le fein fann, waS bie ^in()eit beS

(SeijleS unb ber 5l}?aterie barjleHt. SSielmef)r fonne fi'e, i\)iX[ wie

bie einzelnen 5D?enfd[)en ftd) ju il)r t)er{)alten, nur iv\z einzelne

gorm biefer (Jin^eit barflellen, neben ber e§ nod) anbre df)nnc()e

geben muffe, burcl) welche fte §um wenigflen bodf) innerlid) um*

grenjt, unb benen fte alfo entgegengefe^t wirb. 2{ber in unferm

®efü()l, unb barauf will id) nur {)inweifen, finben wir alle ber»

gleidien. ^enn unferm Zt\iiXi iji aud[) eingeboren unb aufge»

prdgt ber (5rbe, unb alfo aud) ber ]^od)lien @inl)eit, weld)e fi'e

crjeugt f)at, 2(bl)dngigfeit t)on anbern SBelten. S^aber biefe immct

rege aber feiten toerjlanbene :Kl)nbung üon einem anbern aucf) er»

fd)einenben unb ^cnblicben , aber auger unb über ber S)?enfcf)l)eit,

t)on einer l)6l)eren unb innigeren, fd)onere' ©ejlalten erjeugenbcn

SSermdl)lung be§ ©cilleS mit ber 9}?aterie. 2(llein freilid[) wdrc

l)ter ieber Umrig ben einer fonnte jeic^nen wollen f4)on ju be*

pimmt; jebcr 2Biberfd)ein beS ©efü^lö fann nur pc&tig fein

unb lof?, unb baf)er bem 9)?igt)erjianb auSgefejt unb fo l)duft9

für 3:^orf)eit unb 21berglauben gel)alten. 2lud[) fei cS genug an

biefer 2(nbeutung auf baSjentge, xo(k% @ud) fo unenblid; fern

liegt; iebeS weitere SBort barübcr wdre eine unüerfldnblic^c 9?ebe,

C^lcierm. 5D. I. 1. iCl
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oon ber i^r nid)t tviffen roürbct, xt>o\)tt ffc Fdme nod) wol^in fie

ginge. Statut 3l)r nur cr|l bie ^leligion, tie Sf?t traben fonnt,

unb xvattt S^r (5uc^ nur erjl berjenigen bewußt, bic 3()r wirf»

lid? fcbon f)abt! bcnn in ber X\)at, n?enn 3()r öucb nur bie rot*

nigen religiofen 2Ba^rnebmungen unb (55efüf)(e betradjtet, bic ict?

mit geringen änQen jejt entworfen babe, fo werbet Sbt finben,

bag fte (Judf) bei weitem nidjt alle fremb finb. @§ i|l wol e()er

etwa§ bergleicben in (5uer ©emütb gefommen, abtx id) wti^

nicf)t, welcbeä t)a^ größere Unglüff \f, ifjrer ganj ju entbel^ren,

ober fie ni^t ju oer|ieben; benn aud; fo i»erfel)len fi'e gönj i^re

SBirfung, unb {)intergangen feib S&t babei audb t>on ^ucb felbjt.

w3weierlei mbd)tt id} @ucb befonberä jum SSorwurf macben in

2(bfid)t auf ba§ bargcjtellte, unb rva^ i\)m fonjl nod) d^nlicb iR.

S^r fud)t einiget au§ unb (lempelt e6 alä SJeligion auöfcblieg»

lieb/ unb anbereä wollt Sbr al§ unmittelbar jum ftttlicben J^an--

beln gel)örig bev 9?eligton entjie^n; beibe^ wabrfcbeinlicb au$

gleicbem ©runbe. 2)ie Sßergcltung welcbe alle6 trifft tva^

bem ©ei|l beö gan5en ipiberjlreben will, ber überall tl)dtige ^ag

gegen alleS übermüt()ige unb frecbe, ba§ bejldnbige gort[d)reitcn

aller menfcblicben ^inge §u einem Siel, ein gortfcbreiten, welcfceS

fo ficber ijl, bag wir fogar jebcn einzelnen ©ebanfen unb ^nt«

TOurf, ber ba§ ganje biefem ^kU ndber bringt, md) mUn gc«

fd)eiterten §öerfud)en bennocb enblid) einmal gelingen fel)en, be§

(SJefül)l6 welcbe§ barauf binbeutet feib Sf)t @uc^) .bewußt, unb

möchtet eS gern geretniget üon allen SJ^igbrducben erhalten unb

verbreiten ; aber bieö, wollt 3l)r benn, foU auöfcbliegenb 9?cligton

fein; unb baburd) wollt Sb» «Heg anbre »erbrdngen, xva^ bo4)

auö berfelben J^anblungSweife be6 @emütt)§ unb völlig auf bie«

felbe 2lrt entfpringt. 2Bie feib Sl)r bocb ju biefen abgeriffenen

jörucbflüffen gekommen? S* will eS (5uc^ fagen: 5l)r b^ltct bieS

gar nic^t für Sfeligion, fonbern für einen Söiberfcbein beS fttts

lieben Jg)anbeln§, unb wollt nur ben S^iamen unterfcbieben , um

ber S?eligion felb(l, bem ndmlid?, wai wir je^t gemeinfctiaftlic^
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t)öfür galten, ben legten @tog ^u öeben. £)enn tiefcS üon un8

für [Religion erfannte cnt|}e()t un§ gar nid)t ouSfcbliegent) öuf

t)em ©cbietc ter @ittli4)feit in t)cm engeren ©inne n?orin !^^r

eS nehmt. 2)a§ ®efüt)l roeig md)tä Don einer fold^en befdjrdn^

ten SSorliebe; unt> wenn ifi) (^ud) bamit tjorjuglid) an ba§ ®c»

biet beS @eijle§ felbfl unb an bie ®efd)id;te üerwiefen: fo folgert

mir nid)t barauS, ta^ bie moralifc^e Sßelt ba§ Unioerfum bet

SfJetigion fei; melmebt wag nur für biefe in ^urem befci)rdn!ten

©inne gilt, barau§ würben ftd) gar wenig religiofe [Regungen

cntwüfeln. S" öUem ma^ jum menfcl)ltcl)en Z\)un gel)ort, im

^pki wie im ^rn|I, im fleinften wie im gtopten, weig ber

fromme bie ^anblungen be6 SBcltgeijleS ju entbeffen unb wirb loo

baburd) erregt; wa^ er t)ie5u bebarf, mug er überall wal)rneb'

men fonnen, benn nur baburd) wirb e§ \:)a^ feinige; unb fo ftm

bet er auc^ i)\txm eine göttliche 9lemcft§, ba^ ^Un bie, welche

weil in ibnen felbfl nur ba§ ftttlicbe ober üielmebr red)tlic^e öor«

^)errfd)t, au6) ou§ Der [Religion einen unbeDeutenben 2(nl)ang ber

flRoral macben, unb nur ba6 au§ ibr nehmen wollen, xioa^ ficb

baju gepalten ld§t, ftcb eben bamit it)rc ®ittcnlel)re felbjl, fo oiel

aucb fcbon an i^r gereinigt fein mag, unwiberbringlicb üerber*

ben, unb t>m ^eim neuer Srttbümer b^n^inPreuen. ^ä flingt

febr fcbon, wenn mon beim fütlicben »^anbeln untergebe, fei e§

ber Sßille be§ ewigen SQ3efen§, unb wa^ nicbt burcb un§ gefd)ebe

werbe ein anbermal burd) anbere ju @tanbe fommen ; aber aucb

biefer erbabcne 3:rofi gebort nicbt für t>a^ fittlicbe ^anbeln, fonjt

wdrc e§ üon bem ©rabe abbdngig , in welcbem jeber in jebem

2{ugenbliff biefeä STrojlea empfdnglid) ijt. @ar nicbt§ barf ba$

^anbeln t)on ©efübl unmittelbar in ficb aufnebmen, obnc baß

fogleid) feine urfprünglicbe Äraft unb [Reinigfeit getrübt werbe.

2ruf bie anbere SScife treibt Sb^ «^ n^it allen jenen ©efüb-

Icn ber Siebe, ber £)emutb, ber greube unb ben anbern t)k icb

(5ud) gefcbilbert, unb bei welcben fonft mä) bie SBelt ber eine,

unb auf irgenb eine Zxt ^uer eignes 3cb ber anbre üon ben

n2
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fünften ifl, jtvifdjen tenen boS ®cmut^ fcftwebt. Die alten

rougten tt>ot)( ba§ recl)te; grommigfcit, ^'utat, nannten ffe aOe

tiefe ©efübte, unb recl)neten ftc unmittelbar jur SJeligion, beren

cbeljier 3:()eil fte ifenen waren. 2(ud) Sf)t fennt ffe, aber wenn

dud) fo etwas be.qegnet, fo wollt 'js^x (iud) Überreben , eS fei

ein unmittelbarer S3ejlanbtbeil @ureS fittlicben ^anbelnS, unb

au§ fittlicben ©runbfdjen mod^tet ibr bicfe ^mpfinbungen red)tj

fertigen unb aud) in (^urem moralifd)en @pjlem i^nen i^ren

^laj anweifen; allein üergeblid); benn wenn 'js^t dud) treu

bleiben wollt, werben fte bort weber begebrt nod) gelitten. 2)enn

bü§ »g)anbeln foü nicbt qu^ (Erregungen ber tuhz unb Sunei^

gung unmittelbar bßtoorgel)n, fonf! würbe eS ein unficbereS unb

101 unbefonncncö, unb e6 füll nidjt burcb ben augenblifflid)en ©in«

flug eines dugeren ©egenjlanbeS erzeugt fein, wie jene ©efüble

c§ bocb offenbar finb. T)i^\)aib erfennt, wenn fte flreng ijl unb

rein, (Eure ©ittenlebrc feine öbvfurcbt al§ bie t)or \i)xm dJefe^;

fte oerbainmt alS unrein ja fafl alg felb|l[üd[)tig alleS wa§ au8

3J^itleib unb Danfbarfeit gefd)eben fann; fte bemütl)igt, ja Der»

a(i)Ut bie Demutb, unb wenn Sbr »on S?eue fprec{)t, fo rebet

)le üon verlorner 3eit, bie ^\)x unnüj üermebrt. 2lucb muß ^ucr

innerlTeS (Sefübl il)r barin beipflichten, t>a^ e§ mit allen tiefen

^mpfinbungen nicbt auf unmittelbare^ ^anbeln abgefeben ifl,

ffe fommen für ftd) felbfl unb enbigcn in fid) felbjl alS freie

SSerricbtungen (EureS innersten unb bod)Ren ßebenS»*). 2Ba§

winbet 3br ^"c^ .ölfo unb bittet um ©nate für fie, loa wo fte

nicbt bingel)ören? gaffet e§ dud} bocb gefallen, fie bafür anjufe»

bcn bag fie Sf?eligion finb, fo braucht '^\)x nicbtS für fie 5U for*

bern alS ibr eignes flrengeS ^ecbt, unb werbet (Eucb felbft nicbt

betrügen mit ungegrünbcten Tlnfprücben, ^it 'js^x in ibrem 'iRat

men ju mad)en geneigt feib. Uebc.all fonjl wo Sb^ ^i^f^« ®^'

füblcn eine ©teile anweifen wollt werben fte ftcb nicbt b^^^ten

f6nnen; bringt fte t^r 9?eligion jurüff, ibr allein geb6rt biefer

@cf)aj, unb als SScftjerin beffelben ifl ftc ber ©ittlic^feit unb
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üütm onbetn, waS tin ©egenjlanb M menfc()lic()en 5^f)unS tj!,

nic{)t Dienerin, ober unentbel)rlic()e greunbin unt> i{)re vollgültige

gürf^rec^erin unb SSermittlerin bei ber 9}?enfdj)l)eit. 5)a§ i|! bic

©tufe, auf welcher bic S^elißion j!el)t, infofern fte ber Snbegriff

ifl aller l)6^ern ®efül)le. £)ag fte allein bcn 9}Jenfd)en ber ^im

feitigfeit unb S5efc()rdnfti)eit entl)cbe, l)abe id^ fc?)on einmal an«

gebeutet; jcjt fann id) eS ndl)er erfldren. Sn allem Jg)anbeln

unb SBirfen, e§ fei fittlidf) ober fünjllerifc^, foU ber 9}2enfc& nacj)

!9?eiflerfd)aft jlreben, unb alle 9}?eijlerfd)aft, n>enn ber 9)?enfc^

ganj innerhalb i()reS ©egenjlanbeS feltgel}alten i|!, befct)rdnft unb

erfdltet, maö)t cinfeitig unb \)axt. Tluf einen ^unft rid)tet fte

jünddj)(l ba^ ©emütl) bes 9}?enf4)en, unb biefer eine ^unft fann

e§ md)t befrlebigen. ^ann ber 9J?enfcl) fortfcfcreitenb von einem

befi^rdnften SBerf jum anbern feine ganje ^raft roirflid) üer: 102

braud^en? ober wirb md)t melme()r ber größere Z^di berfelben

unbenu^t liegen, unb ftd? UB^alb gegen il)n felbjl trenben unb

t^n tjer^e^ren? 2Bie üiele t?on @ud) gel)en nur beol)alb ^u (SrunDe,

weil fte ftd) felbfl ju grog ftnb; ein Ueberflug an ^raft unb

Ärieb, ber fie n\ä)t einmal ju einem Sßerf fommen Idgt, weil boc^

feines i^m angemeffen wdre, treibt fie unfldt umber unb i(i i^x

SSerberben. SBoUt Sb^ ^tvoa a\x^ biefem Uebel wieber fo ffeu*

ren, bag ber, weld^em einer 5U grog ijl, alle ©egenjldnbe beS

menfcbliciien ©trebenS, ^unjt 2Biffenfcl)Qft unb geben, ober wenn

Sl)r beren nocb mel)r m^t aud) biefe, vereinigen foH? 2)a§ wdre

freilieb ^u^t alte§ ^egebren, t>k ^tn\(i)^t\t überall ganj ju bo^

ben, unb auf einem ^^unft wie auf bem anbern, ©ure ®leicb»

beit§fud)t t>k immer wieberfebrt — aber wenn eS nur moglicb

wdre! wenn nur nicbt jene ©egenjidnbe, fobalb fie cinjeln in$

2luge gefaßt werben, fo fel)r auf gleicbc SBeife t)a^ ©emütb an»

regten unb ju beberrfcben |!rebten! Sebe biefer 9?id)tungen gebt

öuf SBerfe auS, weldje tjollenbet werben follen, jebe bat tin

Sbeal bem nadbjubilben i(i, unb eine 3:otalitdt, mlö^t umfagt

werben foU, unb biefe 9?iüalitdt mehrerer ©egenjldnbe fann nic^t
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anbcrß enbigcn, atd tag einer t>cn anbern oetbrangt. Sa and:)

inncrl)alb jcbcr füld)en ©p^dre mug ficb jeber um fo me()r auf

ein einjelneö befd^rdnfen, ju je trefflicbetet 5J?eiilcrfd)aft er gelam

gen will. 2öenn nun tiefe i^n ganj befcbdftigt, unD er nur in

tiefer ^rotuction Uht, n)ie foU er ju feinem t)0Üj!dntigen 2(ntf)ci(

an terSOBelt gelangen, unt fein ßeben ein ganjea werben? ta^)er

tie ßinfeitigfeit unt ^ürftigfeit ter meinen Söittuofen, oter aucb

tag fie augerbalb ibrer ©ipbdre in eine nietere äxi teö ^afeinS

»erfunfen fint. Unt fein antere§ Heilmittel giebt eö für biefeö

Uebel, al^ tag jeter, intem er auf einem entließen ©ebiet auf

eine bejlimmte SBeife t()dtig ijl, ftcb jugleid) ol)ne bejlimmte ^\)äi

tigfeit üom unentltcben afficiren laffe, unt in jeter ©attung re»

ligiofer @efü{)le aEeö teffcn, xva^ augerl^alb teö üon ibm unmit*

jo3te(bar angebauten ©ebiete§ liegt, inne werte. Setem liegt tieS

nabe; tenn welcben ©egenjlanb ßureö freien unt funjlmdgigen

^antelng ^i)x aucb gcwdt}lt l)abt, e§ gel)6rt nur wenig 6inn

ta^u, um t)on jetem cuö ta§ Uniüerfum ju fi'nten, unt in tie»

fem enttefft Sl)r tann audi) tie übrigen al§ ©ebot oter aU din»

gebung oter alö s^j^enbarung teffelben. ©o im ganzen fte auf«

faffen unt geniegen, taS i|l tie einzige lixt wie 3&r duä) bei

einer fdjon gewdblten 9?icbtung te§ (Semütl)6 aud? ta§ tva^

auger terfelben liegt aneignen fonnt, m4)t wieterum au§ SBiU»

für aie ^unj!, fontern au^ Snjlinft für ta^ Unioeifum al§

^Keligion; unt weil fte aucb in ter religiöfen gorm wieter rioa*

liflren, fo erfcbeint anö) tie 9f?eligion, unt taö freilieb i|l menfc&>

lid)e 9]?an0el^afttgfeit, öfter üereinjelt in ter ©e^alt eigentbüm»

lid)er empfdnglid)feit unt ©efcbmafB für .Eunjl 9)^ilofo^)l)ie

oter ©ittlicbfeit, unt eben ta^er oft oerfannt; öfter, fage icb,

erfct-eint fie fo alö wir fte t)on oller S^b^i^na^me an ter ^infei*

tigfeit befreit finten, in ibrer ganjen ©ejlalt üoüentet unt allcö

Dcreinigent. T)a^ \)b(i)^t aber bleibt tiefet le5tcre, unt nur fo

fejt ter dJlm\d) mit ganjem unt bcfrietigentem Erfolge tem

entlicbcn, woju er befonterS unt befcl)rdnfcnt benimmt i|l, ein
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unenblic^cS, bcm jufammenjie^cnben ©trcben naä) ctwaS bepimm»

ten unb üoUenbeten ba$ crtueiternbe ©c^treben im ganjcn itnb

uncrfd)6^f(i*cn an bte @cite; fo (IcUt er ba§ ©leidjgemdjt unb

bic Harmonie fcincä Söefen§ wiebcr f)cr, welche untrieberbring»

üä) oerlorcn 9cl)t, trenn er ftd), ot)ne jugletc^) S^cligion ju ^aben,

trgenb einer einzelnen 9?idt)tun9, unb wdre e§ bie fcJjonjlc unb

l)errltc^fic, überlaßt, ©er bejlimmte SSeruf einee !DZenfc^en t|l

nur 9leid)fam bie 9}?e(obie feinet gebend, unb eö bleibt bei einer

einfachen bürftigen 9fJeibe üon ^onen, wenn nicl)t tu ^^eligion

jene in unenblid^ reicher 2(bnjecbfelung begleitet mit allen 3:6nen,

bie i{)r nur nidjt gan^ wiberjireben, unb fo bcn einfachen ©efang

^u einer üollpimmigen unb ^rdcbtigen Harmonie erl)ebt.

SBenn nun baö, xva^ id) l)offentltd) für (iud) alle üerfidnb»

(id) genug angebeutet b^be, eigentlid? t}a^ SBefen ber 9?eligion m
augmad)t, fo ifl bie grage, wobin benn jene £)ogmen unb ßebr»

fdje, bie tjielen für ta$ innere Söefen ber 9?eligion gelten, eigent»

lieb geboren, unb wie fte ftcb ^u biefem wefentlid^en mx\)alkn,

nicbt fcbwer gu beantworten; ober t)ielmef)r icb ^a^t fte ^uc^

fd)on oben beantwortet. 2)enn alle biefe ©d^e ffnb nicbt6 anbe»

teS al§ ba§ 9Jefultat jener lBetrad)tung be§ ©efüblö, jener oer»

gleidjenben SReflerion barüber, Don welcher wir fcbon gerebet

l)aben. Unb bie SSegriffe, welcbe biefen (Sdjen jum ©runbe

liegen, finb, wie ftd) ba6 mit (5uren (Irfabrungöbegriffen eben»

faU§ fo üerbdlt, nicbtö anbere§ alS für ein bejlimmteS ©efüt)l

ber gemeinfcbaftlicbe 2Cu§bru!e, beffen aber bie a?eligion für fic^

nid)t bebarf, faum um fid) mitjutbeilen, aber bie S?efle):ion bc»

barf unb erfdjafft ibn. SBunber, (Eingebungen, Offenbarungen,

übernatürlicbe (^m^fi'nbungen — mon fann Diel grommigfeit

baben, obne irgenb eineS biefer SSegriffe benotbiget ju fein —
aber wer über [eine ^Religion Dergleicbenb rcflectirt, ber finbet

fte unoermeiblid) auf feinem Söegc unb fann fie unmoglicb um«

geben. Sn biefem @inn geboren aUerbingS alle biefe S5egriffe

in ba$ (Sebiet ber ^Religion, unb jwar unbebingt, o^ne bag man
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über bic ©renjcn tferct ^(nnjenbung ba§ geringfle beflimmen bürfte.

Da§ (Streiten, xviid)t S3egebent)eit eigentlid) ein SBunber fei, unb

tvorin ber (äi)axaUn eineö folrfjen eigentlicb bejle()e, wie toiel

^ffenbarunc^ e§ rool gebe, unb roiefcrn unU warum man eigents

lieb i><^^(^n glauben bürfc, unb baä offenbare S3e|!reben, fo mel

ftc^ mit Zn^ianb unb fKüU\x<i)t tbun ld§t, baoon ab^uldugnen

unb auf bic ®eitc ju fd^offen, in ber tboricbten SKeinung ber

^l)ilofopl)ie unb ber S3ernunft einen £iien|! bamit ju leillcn, ba§

ifl eine üon ben finbifcben Operationen ber 9J?etapbpfifer unb

9}?orQli|len in ber Dieligion. ©ie werfen alle @eficl)tgpunfte unter

einanber unb bringen bie 9?eligion in ba§ ©efdjrei, a\B ob fie

ber allgemeinen (Sültigfeit n)if[enfd)aftlicf)er unb pl)t)fifcl)er Urtl^eile

ju imbe trete, ^d) bitte, lagt (Enci) nid)t burd) i^r fopbipifcbe§

3}i6putircn ober, benn aud) baö mag cö bisweilen fein, burcb

il)r fcbeinbeiligeö SSerbergen beSjenigen, waS fie gar ju gern funb

105 madjen m6d?tcn, jum 9'^ad)tl)cil ber 9?eligion cerwirren. ^tefe

lagt ^ud), fo laut ffe aud) alle jene üerfc^riene SSegrijfe jurüff*

forbert, dure 9)l)pfif, unb fo ®ott will, aud) @ure g)ft)d)ologie

unangetajlet. 2öa6 ijl benn ein SBunber? Sßigt 'S\)t etwa nid)t,

bog, tüa^ wir fo nennen im religtofen ©inn, fonfl überall fooiel

t)eigt alö ßeidjen, 2(nbeutung, unb bog unfer 9^ame, ber lebig«

lieb ben ©emütbSjullanb be§ fc()auenben trifft, nur in fofern

fdjitflid) ijl, alö ja freiließ), xt>a^ ein Seidjen fein foll, jumal wenn

cö nocb irgenb ttvoa^ anbereg ijl, fo mug geartet fein, bag man

aud) barauf unb auf feine be^eicbnenbe Äraft merfen wirb. SebeS

enblid)e ijl aber in biefem (Sinne ein 3eid)en beS uncnblid)cn;

unb fo befugen alle jene 2(uöbrüffe nic^tä al» bie unmittelbare

SBejiebung einer €rfd)einung auf baö unenblicbc unb ganje;

fd)lieget ba§ aber ouä, bag nid)t jebe eine eben fo unmittelbare

S3eä{ebung auf§ enblid)e unb auf bie Statur \)aht^. SBunber ijl

nur ber religiofe 9^ame für Gegebenheit : jebe, aud) bie allere

natürlid)|le unb gcw6l)nlid)jle, fobalb ftc ficb baju eignet bag bic

religiofe '^nficbtüon x\)x bie l)evrfd)enbe fein fann, i|l ein 2Bun>
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ter. ^'\x ift alles SBunbcr; unb in düxtm @tnn ifl mir

nur ba§ ein 2Bunber, ndmlidj ctwaS unerfldrlicl)e§ unb frem»

beS, njo§ feines ijl in meinem. Se reli^iofer Si)r rodret, beflo

met)r SBunber würbet S^r überall fet)en, unb jebeS (Streiten t)in

unb l)er über einzelne SSegeben^ieiten, ob ftc fo ju (jeifen ver*

bienen, giebt mir nur ben fd)mer5^aften ^inbruff n?ie arm unb

bürftig ber religiofe <Sinn ber jlreitenben i% ^ie einen betrei*

fen biefen ^an^d baburd), U^ fte überall ^roteftiren gegea

S33unber, burcb njeldje ^rotejlation fte nur ^ti^ixi baß fte üon

ber unmittelbaren SSejiebung auf baS unenblicbe unb auf tik

®ott()eit nid)tS fet)cn njollen ; bie anbern beroeifen benfelben 3}?am

gel baburd), bag eS i^nen auf biefeS unb jeneS befonberS an*

fommt, unb ^a^ eine ©rfd^einung grabe raunberlid) gejlaitet

fein muß um i()nen ein SBunber ju fein, womit fie nur beur-

funben bag fte eben fcl)ted)t aufmerfcn ^^). — SBaS t)eigt Df?

fenbarung? Sebe urf^rün9licl)e unb neue 9}attt)ci(ung beS S35elt= lo«

cU§ unb feines innerjien SebenS an ben 9}?enf4)en ijl eine, unb

fo würbe jcber foldje SJ^oment, auf welcl)en id) oben gebeutet,

wenn 3^r duä) feiner bewugt würbet, eine Offenbarung fein;

nun aber ijl jebe 2lnfd)auung unb jebeS ®efüt)l, wo fi'c fid) ur»

fprünglid) auS einem foldjen cntwüfetn, auS einer £)ffenbarung

hervorgegangen, \)k wir freiließ alS eine fold{?e nicbt t>or5eigen

fonnen, weit fte jenfeit beS SSewugtfeinS liegt, t'it wir aber boc^)

mci)t nur üorauSfegen muffen im ollgemeinen, fonbern aucfc im

befonbern mug \a jeber wol om bejlen wiffen, waS i^m ein wie»

berl)olteS unb anberwdrtS l^er erfal)rencS i|!, ober waS urf^rüng^

lid) unb neu, unb wenn üon bem lejteren etwaS fid) in dud)

nocb nid)t eben fo erzeugt ):)attt, fo wirb feine Offenbarung aucb

für ^ucb eine, unb id) will du^i) ratfjen ftc wo^l 5U erwägen. —
2BaS l)eigt Eingebung? (5S i|l nur ber allgemeine 2{uSbruff für

baS ®efü()l ber wa!)rcn ^ittlidjfeit unb grei()eit, ndmlidj, oer*

fiel)t mid) wo{)l, nic^t jener wunberlid^en üielgepriefencn, welche

nur verfielt baS Jg)anbcln mit Ueberlegungen l)in unb ^er ju
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begleiten unb ju t>ev5ieren, fonbcru für jeneS ®efij()l, bag ba«

S^an^tln troj oller ober el)nerad)tet aller öugeren Sßeranlaffung

nu§ bem inneren be6 9}?enj"cl)en ()er*^orgcl)t. ^enn in bem ^aa^,

ölS e§ ber weltlid^en S>ern?iffeiung entriffen wirb, wirb e§ ald

ein gottlid^eä 9efüf)lt, unb auf ®ott }^müUqz\üi)xt. — SBa§ ijl

SBeiffagung? Sebc6 religiofe SSorauSbilben ber anbern ^dlftc

einer religiofcn S5egebenl)eit, wenn bie eine gegeben war, tjl

SBeiffagung, unb e^ war febr religio^ \?on ben alten ,§ebrdern,

bie ©ottlicbfeit eine6 ^rop^eten nicbt barnad) abjumeJTen, wie

fd)wet ba§ SBeiffagen war, ober tvit grog ber ®egen|!anb, fon«

bem ganj einfältig mä) bem 2(u3gang; benn eber fann man

au§ bem einzelnen nid)t wiffen xok üollenbet ba§ ®efül)l ftd^ in

jebem gebilDet ):)at, hi^ man fte^t ob er bie religiofe 2lnffc^t

grabe biefe§ befiimmten S3erl)dltnifi'e§, welcfjeö i^n bewegte, auä)

richtig gefaßt 1;)at — 2Sa§ beißt ©nabenwirfung »')? 9'iid)t§

107 anbereS ijl bie§ offenbar, al§ ber gemeinfcbaftlidje 2luöbruff für

Offenbarung unb (Eingebung, fiür jeneö @:piel jwifdjen bem S^im

eingel)en ber SBelt in ben ?i}?enfcl)cn burd) 2(nfd)auung unb ®cs

fübl unb t>tm (Eintreten be6 SWenfcben in bie SBelt burd) J^anbeln

unb S3ilbung, beibe§ in feiner Urfprünglicbfeit unb feinem gottlidjen

(5l)arafter, fo bag ^a^ gan5e 2ihtn be§ frommen nur ©ine 9?ei^c

üon ©nabenwirfungen bilbet. Sl)r fel)t, alle biefe begriffe ft'nb,

infofern al§ bie ^Religion ber S5egriffe bebarf ober ffe aufnel)men

!ann, bie erftm unb wefentlid)jien ; fte bejeicf^nen auf bie eigem

tl)ümlicbfie 2lrt ba6 S3ewu6tfein eineö 9J2enfcben tjon feiner 9?e»

ligion; weil fte grabe ba^jenige b^üä)mn, wa§ not()wenbig unb

allgemein fein muß in it)r. So, wer nicbt eigene SBunbcr ftel)t

auf feinem (Stanb^un!t jur S5etrod)tung ber Söelt, in weffen

Innern nic^t eigene t)ffenbarungen aufjteigen, wenn feine ©cele

fid) fel)nt bie ©d)6nbeit ber 2öelt cinjufaugen unb üon tl)rcm

®ei(le burd)brungen 5U werben; wer nid)t in ben bcbeutenbflen

'z(ugenbliffen mit ber lebenbigflen Uebcrjeugung fü^lt, bag ein

göttlicher ©eijl iljn treibt unb baß er au§ ^eiliger (Eingebung
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rctct unt) ()anbelt; wer ftc^ nid)t wcnigficnS — benn nod) ge»

rinöere§ fonnte tn ber Zt)at nur für gar mä)i^ Qzi)alkn mxUn
— feiner ©efü^le aU unmittelbarer ^inroirfungen be§ SBeltallä

bctDuft ift, babei aber boc^ etn?a§ eigenes in i()nen fennt, xca$

nicbt nacbgebilbet fein fann, fonbern t()ren reinen Urf^jrung au§

feinem innerjlen verbürgt, ber i)at feine 9?eligion. 2(ber in biefcm

SSeftj ftcb 5U n)if[en, ta^ ift ber n)a{)re ©laube; glauben l)in*

gegen, roaä man gemeinbin fo nennt, annel;men waä ein anbe»

rer gefagt ober get^an \)at, nad)benhn unb nacbfüblen sollen,

w?a6 ein anberer gebacbt unb gefüllt f)at, i|i ein b^J'^tcr unb um

wjürbtger 2)ien|i, unb jlatt tia^ l)od)(lc in ber Sfeligion 5U fein,

tt)ie man rodbnt, mug er gerabe abgelegt werben üon jebem ber

in il)r ^eiligtl)um bringen trill. ^inen foldjen nacbbetenben

©Ißuben \}abm unb bel)alien n^ollen, ben^eifet ta^ man ber 9?ei

ligion unfähig ift; il)n t)on anbern forbern, jeigt ta^ man ftc

nidjt üer|lel)t. '^i)x xocUt überall auf (^uren eignen gügen jles

ten unb (^uern eignen Sßeg ge^n, unb biefer würbige SBiUei^s

fcbreffe ^ucb nicbt ^urüf! üon ber 9?eligion. ©ie tjl fein ©fla^

t?enbienjl unb feine ©efangenfcbaft, am njenigjlen für ^ure SSer»

nunft, fonbern oud) l^ier foHt S^r @ud) felbjl angeboren, ja bieS

i^ fogar eine unerlagliclje SSebingung um il)rer tl)eill)oftig ^u

werben, ^eber 9}?enfcb, wenige au6erjvdl)lte ausgenommen, be;

barf oUerbingS eineS leitenben unb aufregenben 2(nfübrerS, ber

feinen @inn für 9fJeligion ou§ bem erften ©dplummer weffe unb

ibm feine erjle Siicbtung gebe; aber bieS gebt Sl)t ja ju für aUc

anbern Ärdfte unb SSerrtcbtungen ber menfdjlicben @eele, warum

nid)t aud) für biefe? Unb, ju (Jurer S3eru^igung fei c§ gefagt,

wenn irgenbwo, fo üorjüglicb i)kx [oU biefe SSormunbfcbaft nur

ein üorüberge^enber Sufianb fein; mit eignen 2(ugen foH bann

jeber fel)en unb felbjl einen Beitrag ju Sage forbern ju bcn

@cbqen ber SReligion, fonf! üerbient er feinen ^la^ in ibrem

SfJeicb, unb erbdlt aud) feinen. 3l)r böbt SfJccbt tu bürfiigen

S^lacbbeter gering ju adfjtcn, bie il)re SJeligion ganj oon einem
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önbern ableiten, ober on einer tobten @c^)rift \)anQm, öuf biefe

fdjtroren unb au§ il)r benjeifen. Sebe beilige ©cbrift ijl an jicb

ein berrlicbeS ^rjcugniß, ein rebenbe§ Denfmal au^ ber beroifc(?en

3eit ber ^Heligion; aber burd) fnecbtifd;e SSerebrung rvlxb |le nur

ein 9}?aufoleum, ein ^Denfmal baß ein grogcr ©eifl ba n?ar,

ber nidjt mebr ba i(l; benn wenn er nocb lebte unb roirfte, fo

njürbe er mebr mit titU unb mit bem ©efubl ber ©leicbbeit auf

fein frübereS SBSerf [eben, »relcbe§ bocb immer nur ein fcbwad^er

ZbtttiU üon ibm fein fann. Stiebt jeber l)at S^eligion, ber an

eine \)tiÜQt ©cbrift glaubt, fonbern nur ber, wclcber fte (ebenbtg

unb unmittelbar üerjiebt, unb if)rer baber für ficb allein and) om

leicbtcllen entbel)ren fonnte.

^ben biefe ^ure SSerad)tung nun gegen tk armfeligen unb

fraftlofen SSerebrer ber 9^cligion, in benen fte au6 9}?angel an

giabrung t)or ber ©eburt fcbon gejlorben i|l, eben biefe beroeifet

mir, bog in dud) felbjl eine 2(nlage i|! jur S^eligion, unb bie

7(d)tung bie S&t allen il;ren n^abren gelben für ibre ^erfon

immer erzeiget, — benn bie aucb biefe nur mit flacbem ©potte

109 bel)anbeln unb ba§ große unb frdftigc in i()nen nicbt anerkennen,

reebne icb faum nocb ju ^ucb, — biefe 2ld)tung ber ^erfonen

betätigt mich in bem ©eban^en, bag (5ure SSeracbtung ber ^ad)t

nur auf 50?i§üerjlanb berubt, unb nur bie fümmerlicbe ©efialt

jum ©egenflanb \)at, roelcbe Vit 9?eligion hti ber großen unfds

bigen !D?engc annimmt, unb ben 5[)?i6braucb, welcben anmaßenbe

geiter bamit treiben. — Scb bobe ^ucb barum nun nacb 5öer»

mögen geieigt, traS eigentlicb Sieligion i(?; bobt Sb'^ irgenb itxva^

barin gefunben, voa^ ^urer unb ber bocbjlen menfcblicben S3iU

bung unwürbig wdre? 9}2üßt nicbt oielmebr Sb»^ ^"cb um fo

mebr nacb jener allgemeinen SSerbinbung mit ber SBelt fcbnen,

welcbe nur burcb baö ©efübl moglicb i^, je mebr eben '^i)x am

meijlen burcf) bie bejiimmte 23ilbung unb Snbioibualitdt in ibm

gefonbert unb ifolirt feib? unb b«bt Ijb»^ "i^bt oft*Diefe beilige

®ebnfucl)t al§ ctwa§ unbefanntcä gefüllt? Sterbet (Eud) bocb,



253

x6) befc^worc @u^, beS 9?ufö ©urer innerjlen Statur betrugt,

«nb folget ii)m, SSerbannet t>k falfd^e <Q6)aam t?or einem Seit«

ülter, n)eld)e§ nid)t @ucb bejlimmen, fonbern üon ^ucb bellimmt

unb gemocbt werben [oll! ^e()ret ju bemjenigen jurüff, n>aö

@ud), gerabe (Jucb, fo na^c liegt, unb rtjotjon bic gemaltfamc

SIrennung bod) unfehlbar ben fd)6n(ien 3:beil ^ure§ 2}afein6 jerfi5rt.

(5S fdjeint mir ober 0IS ob üiele unter (5ucb nid)t glaube

ten, bog icb mein gegenn^artigeg ©efcbdft b^^r fonne enbigen

wollen, unb ^a^ icb grünblid) fonne vom SBefen ber 9?eligion

gerebet ju b^ben glauben, ta tcb üon ber Unflerblicbfcit gar ntd)t,

unb t>on ©Ott nur wie im SSorbeigeben wenige^ gefprocben,

fonbern ganj ror^uglid) müpte mir ja wol obliegen t)on biefen

beibcn 5U reben, unb (5ucb tjor^ubalten wie unfelig ^i)x wäret,

wenn Sbr etwa aud) biefeä nid)t glaubtet, weil ja für bic mei?

jlen frommen biefee betbe§ bie 2(ngel unb ^auptflüffe ber S?e»

ligion fein foUen. ZUdn id) bin über beibeö nidjt ^urer ^O^eis

nung. S^amlicb juerft glaube tcb feineöwegeS t)on ber Unjlerb^

liebfeit gar nicl;t unb oon ®ott nur fo wenige» gerebet ju b^ben;

fonbern ba§ bcit>e§ in allem unb jebem gewefen i|!, glaube icb,

rca^ icb ^ucb nur alä Clement ber 3?eligion aufgejleUt ))abz, 110

unb bag icb oon allem nicbtä b^^^e fagen fönnen wa^ icb 9«»

fagt böbe, wenn icb "icbt ©ort unb Un(!erblicbfeit immer jum

üorauä gefejt b^tte, wie benn aucb nur gottlicbeö unb unjlerbs

licbe§ 9?aum b^ben fann, wo ron S?eligion gerebet wirb. Unb

eben fo wenig bünfen micb gweitenä bie SJecbt ju b^ben, welche

fo, wie beibe§ gewobnltcb genommen wirb, bie SSorjlellungen unb

ßebren üon ®ott unb Unfierblicbfei^ für tk ,£)auptfacbe in bet

9?eltgton b^lten. £)enn jur 9?eligion fann t)on Mtm nur ge^

boren voa^ ©efübl ifl, unb unmittelbare^ S3ewugtfein; ®ott

aber unb Unjicrb lieb feit, wie fie in folcben l^cbren üorfommen,

ftnb S5egriffe, tvk benn oiele ja wol bie meiflen unter ^uä)

t)on beiben ober wemgjlena t)on einem glauben fe|l überzeugt ju

fein, obne bag Sb^ be^b^^^^ fromm fein mügtet ober 9?eligion
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^oben — unb aU ^Begriffe fbmm alfo m^ tiefe feinen grofe^

ren SBertl) l)nben in ter SfJeligion, al0 welcher S3egriffen über*

Ijaupt, n)ic id) Qü(^ gejeiQt l^abe, borin jurommt. 5)amit S()r

ober nid)t benfet, i^ fürd)tc mid? ein orDentlidjeä Sßort über

biefen ©egenj^anb ju fagen, mil ea 9efa()rlic^ «erben wiU ba--

tjon ju rcben, bcoor eine ju e?ed?t unb ®cric|)t beflanbige 3)efi^

nition t)on ®ott unb Da fein onS 2icl)t gejiellt unb im bcuN

fdjen 3?eid) al§ gut unb taugtid) allgemein angenommen woiben

1)1; ober bamit Sf)t nid)t auf ber anbern (Seite üielleiAt glaubt,

xd) fpiele mit dud) einen frommen SSctrug, unb woUe, um öUen

aÜeS 5U werben, mit fd)einbarer ®(eicl;güüigfeit bagjenige l)ixabi

fe^en, waS für mid) üon ung(eid) größerer 3Bict)tig!eit fein muffe

al§ id) gePel)en t»iU; fo will id) dudi) gern auc^ l)ierüber 9?ebe

flehen, unb d'ud) beutlid) ju mad^en fud)en, bag e§ ftd; nad) mei>

ner beflen Ueber^eugung roirflic^) fo üerl)dlt mt id) jejt eben be?

l)au)ptet l)abe.

3uerfi erinnert diid), ba§ un§ jebeS ©efül)l nur in fo fern

für eine 3?egung ber grommigfeit galt, al§ in bcmfelben ni(^t

trgenb ein einjelneä al§ fold)e§, fonbern in unb mit biefem ba6

111 ganje als bie Offenbarung ©otteS un6 berührt, unb alfo nid)t

einzelnes unb enblidjeS, fonbern eben ®ott, in welchem ja allein

aud) ba3 befonbere ein unb alleS i|l, in unfer Seben eingel)t, unb

fo aud) in un§ felbjl nid)t tUm biefe ober jene einzelne gunction,

fonbern unfer ganjc§ SQBefen, wie wir bamit ber SBclt gegenüber^

treten unb jugleid) in i^r finb, alfo unmittelbar tja^ gottlid)e in

unö, tüxä) ba§ ©efü^l erregt wirb unb l)er\?ortritt
i»). 2Bie

fönnte alfo jcmanb fagen, \^ l)abe dnä) eine JKeligion gefd^ilbert

ol)ne ©Ott, ba id) ja nid)t§ anberS bargejlellt al§ eben ba§ um

mittelbare unb urfprünglid)e @ein ©otteS in un8 burd) ba§ ©efü^l.

Ober ijl nid)t ©Ott bie einzige unb ^6d)jlc einl)eit? Sil cö nid)t

©Ott allein, üor bem unb in bem alleS einzelne üerfdjwinbet? Unb

wenn 3^r bie 2Belt alä ein gan^eä unb eine '2Illbeit fe^t, fonnt

3l)r bie§ anber^ al§ in ©ott? ©onfi fagt mir bodb irgenb etwa§
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anbere$, wenn c3 biefeS nic^t fein foU, woburcf) jid) ba5 ()öc(?lle

SBefen, t)a0 utfprunglicfee unb cmige (Sein unterfc^eiben foU con

bcm einzelnen jeitlidjen unb abgeleiteten. Tiber auf eine anbete

SBeife aI6 burd) biefe Erregungen, n)etci)e bte SOßelt in un§

terüorbrinc|t, mafen wir un§ nicfet an ©Ott ju ^aben im

@efüt)t, unb barum ifl nid)t anber§ al8 fo üon i()m gerebet

»orben. SSoHt S^r bal;er biefeS md)t gelten lajjen al» ein

SSewugtfein t)on ©Ott, als ein ^aben ©otteS: fo fann id?

Eud) weiter nid)t belel)ren ober bebeuten, fonbern nur fagen,

bag wer biefe$ Idugnet, über beffen Erfennen, wie e§ \iamit jlebt,

wiü icb nid?t aburtl)eilen, benn e§ fommt wir ^ier nicbt gu, aber

in feinem ®efui)l unb feiner EmpfinbungSatt betrad[)tet, wirb ün

folcber mir gottlos fein. 2Denn ber SBiffenfcbaft wirb freilieb

and) nacbgcrül)mt, eS gebe in i()r ein unmittelbares SBiffen um

©Ott, weld)cS bie ^luelle ifl alleS anbern, nur wir f^^racben jejt

nicbt üon ber SBiffenfcbaft fonbern tjon ber 3?eligion. Sene lixt

ober üon ©Ott ttvoa$ ju wiffen, beren fid) Die meijlen xni)mm

unb bit id) Qud) aud) anrül)men foüte, ijl weter bie Sbee ©ots

teS, bie ^i)t an t)k @pije aUeS SGBiffenS ftellt als bie unge*

fd}iebene Einheit auS ber aÜeS b^i^^orqaillt unb auS ber alleS

©ein jtcb ableitet, nocb ift fie baS ®efül)l t)on ©Ott, beffen wir

uns rühmen in unferm innern; unb wk fte gewig bunter ben in

gorberungen ber 2Biffenfcbaft weit jurüffbleibt, fu i(l fte and) für

bie grommigfeit etwaS gar untergeorbneteS, weil fte nur ein Sc^

griff t|l. din IBegriff, auS 2J?erfmalen gufammengefejt, bk fie

©otreS Eigenfd)aften nennen, unb bk fdmmtlid) nichts anberS

finb als t>a$ 2(uffaffen unb ©onbern ber t)crfd)iebenen 2£rten wie

im ©efü^le bk Einheit beS einzelnen unb beS ganjen fid) auS^

\)f>xid)t. ^enn t>ü^ grabe auf biefe SBeife bie einzelnen Engen.

fct)aften ©otteS ben einzelnen oben aufgefiellten unb anbern d^n»

liefen ^ier aber übergangenen ®efül)len entfprecben, bieS wirb

niemanb Idugnen. 2)al^er fann ic^ fcbon nid)t anberS alS auf

biefcn S3egriff auct> anwenben, waS id) im allgemeinen t)on fdi-
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griffen in Sejiel^ung ouf tic 9ieligion gcfagt, bag namlid) üiel

grommigfeit fein fann of)ne fie, unb baß ffe fic^ er|! bilben,

n?enn biefe felbjl lieber ein ©egenjlanb wirb, ben man in 83e»

tracl)tung jief)!. SRux bag e§ mit biefem 23egriff t)on ©Ott, wie

er gero6()nlid) gebad)! wirb, nid)t biefelbe SBewanbtnig \)at, wie

mit ben anbcrn oben an9cfü()rten SScgriffcn; weil er nam(id) Der

l)ocl)fle fein unb über atlen |lef)en will, unb bod) felbft, inbem

©Ott un§ 5U df)nlid) gebad;t wirb, unb aB ein ijperfonlid) ben»

fenbe§ unb woUenbeS, in baS ©ebiet be§ ©egenfa^eS t)erab(je50»

gen wirb. ^a{)er e6 aud) natürlid) fd)eint, bag, je menfc^)en5

d^nlid)er (Sott im SSegriff bargejlellt wirb, um fo leidster ftd)

eine anbere SSorftellungöart biefer gegenüberfteUt, ein S3egriff beS

^)od)llen SBefenä nidjt al§ perfonlicb benfenb unb wollenb, fons

bern ol6 bie über ade ?)crf6nlid)feit |)inau§gefiente allgemeine

alle§ ^enfen unb ^ün ^eroorbringenbe unb toerfnüpfenbe 9^otl)s

wenbigfeit. Unb nid[)t§ fd)eint ftc^ weniger ju jiemen, alS wenn

bie 2rnt)dnger be§ einen t>u, welcjje t?on ber SO^enfd)end{)nlid;!eit

abgefdjrefft, il)re 3ufluc()t 5U bem anbern nebmen, befc^ulbigen

fte feien gottlob, ober eben fo wenn biefe wollten jene wegen t)tt

9)?enfd)licb!eit i()re§ S5egriffe6 beö ©ojenbienjlea befc^ulbigen unb

t()re grommigfeit für nid)tig erfldren. ©onbern fromm fann

113 jeber fein, er l)alte ftd) 5U biefem ober ju jenem S3egriff; aber

feine grommigfeit, t>a^ g6ttlid)e in feinem ©efübl, muß beffer

fein alä fein SSegriff, unb je mel)r er in biefem fud)t, unb i()n

für baS SBefen ber grommigfeit W^, um befio weniger üer|!e()t

er f{d[) fclbj!. @el)t nur mt befd)rdnft bie ®ott()eit in bem

einen bargeftellt wirb, unb wieberum wie tobt unb j!arr in bem

onbern, beibeS je mel)r man ftc^ in jebem an ben S5ucl)|laben

^dlt; unb geilel)t bag beibe mangell^aft ftnb, unb wit feiner üon

beiben feinem ©egenjlanb entfpric^t, fo aud) feiner oon beiben

ein Söttvti^ üon grömmigfeit fein fann, auger in fo fern if)m im

(Bemütl) felbjl etwa§ jum ©runbe liegt, l)inter bem er aber weit

jurüffgeblieben tfl; unb bag, rid;tig üerflanben; auc^ jeber t)on
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bcibcn @in ^(emcnt wcntgfienS bcS ®efu()l§ barffeDft, nidS)t5 wcrt^

aber bcibc jinb, wenn ftc& bteS nlcl[)t finbet. Dbct iji e§ ntc^t

offenbar, bag gar t?le(e einen fotcI)en ©ott jwar glauben unb

onnebmen, ober nicbt§ iüeniger finb al6 fromm, unb t>a^ oud)

nie biefer S3egriff ber ^eim ij!, au§ n?elcl)em i()re Jrommlgfeit

criracbfen fann, weil er ndmlid) fein ßeben l)at in ftcb felb)!,

fonbern nur burc^ baS ©efü()l '»). @o fann aucb nid)t bic

9?ebe baüon fein, t^a^ ben einen ober ttn anbern üon beiben S5e-

griffen ju b^^ben, on unb für ftd) baä 3?id)en fein !onnc üon

einer üoHfommneren ober unüollfommneren 9?eligion. SSielmebr

werben beibc auf gleicbe 23ei|e oeranbert mä) S)?aofgabc beffen

wa^ wir wirflieb ölö üerfcbiebene (Stufen anfebcn fonnen, nad)

benen ber religiofe (Sinn ftcb auöbilbet Unb bie§ boret nocb an

üon mir; benn weiter weig iä) über biefen (SJegenjIanb nid)t§

ju fagen um un§ gu üerpdnbigen.

X)a wo ba§ ©efübl be6 9}Jenfcben nocb ein bunfler Sn*

fünft wo fein gcfammteä SSerbdltnig ^ur SBelt nod) nicbt 5ur

Älarbeit gebieten ijl, fann ii)m aud) bie 2Be(t nid)t§ fein al§

eine verworrene ^inbeit, in ber nid)tg mannigfaltiges bejlimmt

5U unterfcbeiben ift, al§ ein (5baoS gleicbformig in ber SSerwir*

rung, obne 2(btbeilung S)rbnung unb ©efe^, worauf, abgefeben

wa^ ftcb am unmittelbarjlen auf ta^ Belleben beS 2J?enfcben ii4

felb(l beliebt, nicbtä einzelnes gefonbert werben fann, alS inbem

e§ wiüfürlicb obgcfcbnitten wirb in 3eit unb fRaum. Unb bier

werbet Sb^ natürlicb wenig Unterfcbieb finben, ob ber ^Begriff,

in wiefern fid? bocb aucb (S^juren \?on ibm geigen, auf bk eine

<Qdtz ficb neigt ober auf \ik anbere. ^enn ob ein blinbeS ©e--

fcbiff ben (äi)atatut beS gangen barjlellt, welcbeS nur burd) ma=

gifcbe SSerricbtungen fann bejeicbnet werben, ober ein SBefen, U^
jwar lebenbig fein foü, aber obne bejlimmte ^igenfcbaften, m
©oje, m Jetifd), gleid)üiel ob einer ober mebrere, weil fte bocb

burcb nid;t6 gu unterfcbeiben fmb alS burd) t)k willfürlicb ge-.

fegten ©rengen ibreS Q5tbkt^, barauf wollt Sb^ 0^«^^^ deinen

©(^leictni. S. I. 1. S?
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t?crfd?icbcncn 2Bcrt() fe^cn; fonbcrn nocrbct bicfe§ für eine tbtn fo

unöoUfommnc grommi^Feit crfcnnen al§ jeneö, beibcö ober boc^

für eine grommigfelt. SBeltcr fortfc^reitcnb irirb böö ©cfüfel

bewußter, bic a5erl)altnlffc treten in il^rcr ^O^annigfaüigfeit unb

S5efiimmt(;eit au6einanber; ba()er tritt aber and) in bem SBelt»

bewuptfein bcä 9)?enfd)cn bic bejlimmte Söiel()cit l;erüor ber ()es

teroßcnen Elemente unb Gräfte, beren bejldnbiger unb ewiger

Streit feine ^rfcbeinungen beflimmt. ©(eic^mdgig dnbert fiel)

bann and) ba6 Sicfultat ber S5etrad;tung biefe^ ®efül;l6, an^

bie entgegcngefe^ten Jormcn be§ öegriff§ treten beftimmter ouö;

einanber, ba$ blinbe ©efd^iff üerwanbelt fid; in eine i)bi)txi SUloÜ)'-

wenbigfeit, in weld^er ©runb unb Bufammen^^ang, ober un--

erreichbar unb unerfDrfd)lid) ru()en. ^ben fo erhobt fic^ ber ^e--

griff be§ ^crfonlic^en ®otte§, aber jugleicb ficb tbcilenb unb oers

v>ielfd(tigenb; bcnn inbem jene Jlrdfte unb (Elemente befonber$

befeelt werben, entfiel)en ©ötter in unenblid)cr Z^aiji, unterfcbeib^

bar burd) Dcrfd)iebene ©egenfldnbe i^rcr Zi)äÜQMt, wie burd)

t)erfd)iebene ^leigungcn unb (Seffnnungen. Sl)r mügt zugeben,

bog bicfeä fd)on ein frdftigcre§ unb fct)5nere§ geben be§ IXnmx-

fum im ®efü()l unS barjlellt, ot§ jener früt)ere Suflanb, am

fd)6nflen wo am innigfien im ©efübl baö erworbene mannig^

faltige unb bie einwoljnenbe bocbfle Qinijdt i>erbunben ftnb, unb

115 bann aucfe, wie '^ijt biefeö bei ben t>on dnd) mit 9ied)t fo t)er-

ebrten ^ellenen fmbet, in ber 3?ejIe]cion beibe gormen ftd) eini*

gen, bie eine mel)r für ben ©ebanfen au6gebilbct, t>\c anbere

me()r in ber ^unft, bicfe mel)r bie §ö{cn)eit bar(iellenb, jene me()r

bie Gin()eit. 95o aber aud? eine fotd^e (Einigung nid)t ijl, ge=

|lcl}t 3b^ bod), bag wer ffd; auf biefe ©tufe erf)obcn );)at aucb

Dollfommncr fei in ber S?eligion, al§ wer nod? auf tic erjle be^

fcbrdnft ifr. *2(lfo aud), wer fid) ouf ber l)b\)mn üor ber ewigen

unb unerrctd)baren 9lotbwenbig!eit beugt unb mef)r in biefe bie

$8orfleUung bca ()cd)j!cn S[ßefen§ ()ineinlegt, al§ in tic einzelnen

(§6tter, and) ber ijl voUfommner a(§ ber xo\)t 'KnUUx eine§
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getifc^)? SRun lagt unS l)6f)er jteigcn, bal)tn wo öllc§ jlrcitcntc

ftd) wicbec üetcinigt, wo t>a6 Sein ficf) al§ aiotalität, alS ^in?

^)ctt in bcr SSicIt)eit, 0IS (Sppcm barjleHt, unb fo etj! feinen

9lamcn ücrbient; foiltc nict)t wer e§ fo wa()rnimmt al6 (5in§ unb

öUe^, unb fo auf t>a^ oolljldnbiglle bem ganjcn gegcnübetttttt

unb wieber ^inS wirb mit if)m im ©efut)(; foUtc nid)t ber für

feine S^Jeligion, wie biefe fic^ aud) im SSegriff abfpiegeln mag,

9lüf!lid)er ju greifen fein, alg jeber nod) nic^t fo weit 9ebie()ene?

2(Ifo burcbgangig unb aud) l)ier cntfd)eibet bic Hxt wie bem

9J?cnfd)en bic ®ott()eit im ®efu()l gegenwartig ij!, über bcn 2Bert()

feiner 9\eligion, nid^t bic litt wie er biefe, immer unzulänglich,

in bem SSegriff, üon welchem wir ijt l)anbeln, abbilbet. 2Benn

alfo, vok ea ju gcfd)el)en ipflegt, mit mt Dielem 9ied;te will id)

bier nidjt entfdjeiben, ber auf btefer ©tufe ftel)enbe, aber ben S5es

griff eines :perfonlid)en ®otte§ t)erfd)mdl)enbe allgemein entweber

ein ^ant()ei|l genannt wirb ober nod) befonberS nad; bem S^amen

beä ^pinoja: fo wiU icb nur beoorworten, bag tiefet S^erfcbma»

l)en bie ®ottl)eit perfonlid) ^u benfcn nid)t entfd)eibet gegen bie

©egenwart ber ©ott^eit in [einem ®efül)l; fonbern bag bieS fei«

nen (Brunb l)aben fonnc in einem bemütl)igen öewugtfein i?on

ber S5efd)rdnftf)eit perfonlid)en ^afeinS über^au^jt unb befonber§

aud) beS an bie 53crfünlid)feit gebunbenen föerauptfeinS. ^ann

aber ijl tvoi gewig, ^a^ ein fold)cr eben fo weit |^e()en fonne

über Um §ßerebrer ber jwolf grogen ©otter, lüie ein frommer no

auf biefer <5tufe, ben S^r mit gteid)em fRtci)t nad) bem ßucrc-

tiu§ nennen fonntct, über einem ©o^enbiener. 2(ber t)a^ ijl bie

alte SSerwirrung, ta^ tjl baS unüerfennbare 3eid)en ber Unbill

bung, bag fie bic am weitejlen verwerfen, bie auf einer ©tufe

mit il)nen j!el)en, nur auf einem anbern ^unft berfelben. 3u

wcldjer nun ton biefen Stufen ft4) ber ^tr\\ä) ergebt, t>a^ be^

urfunbct feinen ©inn für bic ©ott^cit, t)a^ tfl ber eigentlidje

50^aag(lab feiner ^eligiofttdt. Sßel4)en aber üon jenen S3egrifs

fen, fofern er überl)aupt für fid[) noc^ be6 SSegrip bebarf, er

Si2
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fi'd? oncignen wirb, baS l^ängt tctiglid) baoon ah, woju er feinet

noä) bcbarf, unb md) tt)eld?er (Seite feine gantaftc oornel)mücl[^

\)än^t, nad) ber be3 ©ein§ unb bcr 9f?atur, ober m6) ber beö

$Ben:>uf;tfcin§ unb be§ I)cnfcnS. S^r, ^offe irf), werbet e6 für

feine ßajlerung f)a(ten unb für feinen 2Bibcrfpruc^, bog ba§ ^im

neigen ju biefem S5egrif eincä perfonlidjen ©otteS ober ba6 SJer^

werfen beffclbcn unb bag J^inneigen ju bem einer uniperfonlic^en

2(llmad)t nb()angen foU üon ber Siid^tung ber gantöfte; S()t wer«

bct njiffcn baj} id) unter gantafie nidjt ctwa^ untergeorbneteö

unb verworrenem Der|le^e, fonbern ^a^ l)bd)^t unb urfprün9licl)jlc

im SO?enfd)en, unb bag ouger if)r allem nur STeflerion über ftc

fein fann, olfo oud) abi^anc^iQ toon i^r; S^r werbet e§ wiffen

bap ^uerc gantaffe in biefem (Sinne, ^ure freie ©cbanfcncrjeu»

gung e6 ip, burd) weld)e S^r ju ber SSorftellung einer 2Öelt

fommt, bic ^udf) nirgenb dugerlic^ fann gegeben werben unb

bie ^l)x aud) nid}t ^uerj! ^ucb jufammenfolgert; unb in biefer

SSorfteHung ergreift diiü) bann t)a^ ®efüt)l ber 2Illmad)t. Sßic

einer fid) aber biefem ^ernad) überfejt in ©ebanfen, baö b^ngt

baüon ab, mt ber eine ftd) wiüig im S5ewugtfein feiner t)\)r\'

ma(i)t in bam gcl)eimnigüoUc 3)unfel verliert, ber anbere aber,

auf bic S5c|limmt()eit bem ©ebanfenm üorjüglicb gerid)tet, nur

unter ber unm allein gegebenen gorm U^ S5ewußtfeinm unb

(Selbflbewugtfeinm ftd) benfen unb fleigern fann. X)a^ Surüffs

fd)reffen aber üor bem £>unfel bem unbeflimmt gebadeten i|! bic

117 eine 9?ic^)tung ber gantafi'e, unb bam 3wtü!ffd)reffen tor bem

(Sd?ein be5 2Öiberfprud)m , wenn wir bem unenblidjen bie ©e^

jlatten bem enblid;en U\i)m, \\t bie anbere; foUte nun nidj)t bies

felbe ^nnigfcit ber 9?fligion üerbunben fein fonnen mit ber einen

unb mit ber anbern? Unb folltc nic^t eine ndbere S5etrad)tung,

bie aber ()iel)er eben bemf)alb ni4}t gebort, weil wir b'^tv nur von

bem innerjlen SBefen ber JKeligion reben, foUte eine folcf)e nic^t

geigen, bag bcibc SSorjlellungmarten gar n\ö)t fo weit aumeinanbers

liegen aim em ben meinen fd)eint, nur ba^ man in bie eine n\d)t
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ben 3:0b Ijtneinbenfen muß, au5 bct anbern aber oUe 9}?u^c

rcblidS) onrocnben bie @d)ranfcn ^{nwe95ubenfen. 2)iefc§ glaubte

id) fagen ju muffen bamit iljr mid) oerjle^et wie td) eS meine

mit biefen beiben SSor|ielIung§n)eifen ; uorjüglid) aber aud) bamit

S^r unb anbete ficb nid)t tdufdjen über unfer ©ebiet, unb S^t

nid)t meint, alle feien g5erdd)ter ber 9?eligion, welcbe ftd) nic^t

befreunben wollen mit ber 5)erf6nlid;feit be6 {)6d)jlen 2Befen§,

wie fte tjon ben meijlen bargeftellt wirb. Unb feft überjeugt bin

16), bap burd) t}a^ gefagte ber SSegriff ber $erf6n(id)feit ®otte§

niemanben wirb ungewiffer werben, ber ibn in fid) tragt; nod)

wirb ftd) jemanb tjon ber fajl unabdnberlidjen 9^ot()wenbigfeit

ftc^ i^n anzueignen um befio beffer lo^madjen, weil er barum

weig, tvot)ix ii)m biefe S^Jot^wenbigfeit fommt. 2rud? gab e§

unter wal)rbaft religiofen 9}^enfd)en nie (Eiferer ^ntl)ufta(!en ober

@d)wdrmer für biefen SSegriff; unb fofern man, wie eS wol oft

gefc^iel;t, unter 2{tf)ci6muS ntc^jtS anberS t3erftel)t alö bie S^Ö^öf-

tigfeit unb S5ebenfli4)feit in Sejug auf biefen SSegriff: fo wür^

ben tk \val)xt)a\t frommen biefen mit groger ©elaffen^eit neben

fid) fel)en; unb eä l)at immer etwaS gegeben, voa^ i^ntn uxi-

ligiofer fd)ien, nemlic^), wa§ eS aud) i(i, wenn einer baS ent*

bebrt, t>it ®ottl)eit unmittelbar gegenwdrtig ju ^aben in feinem

®efül)l. ^ixx ba6 werben ffe immer am meij!en jaubern ju

glauben bog einer in ber 3:()at ganj o]S)ne [Heligion fei, unb ftd)

nid)t barüber nur tduf4)e, weil ein folc&er ja auc^ ganj o^ne

@efül)l fein mügte, unb ganj üerfunfen mit feinem cigentlidjen ns

^afein inS tbierifdje: benn nur wer fo tief gefunden ifr, meinen

fie, fonne üon bem ®ott in unä unb in ber SBelt, bon bem

gottlid)en ßeben unb SBirfen, woburd) alle^ bejle^t, nichts innc

werben. 2öer aber barauf bel)arrt, mügte er aucl) nodb fö biele

unb üürtreff(id)e SD^dnner auSfc^liegen, t)a^ SBefen ber. grommig*

feit bejlebe in bem SSefenntnig, ba§ l)6dbfte SBefen fei perfonli^

benfenb unb augerweltlicb wollenb, ber mug ftd? nid)t weit um*

gefe^en ^abm in bem ^thiü ber grommigfeit, ja bie tieffinnigs-
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|!cn SBorte bct cifrigflcn SScrttjeibigcr feinc6 eignen ®(auben§

muffen itjm fremb geblieben fein. SRiix ju grog aber ijl t)ie Zn-

jabl bercr, wetc^c üon ibrem fo gebac^ten ©ott aud) drva^ rvoU

Icn rra^ ber grommigfeit fremb ijl, nemlicb er foU ibnen oon

oußen ibre ©lüfffeligfeit verbürgen, unb fi'c jur ©ittlicbfeit xtu

jen. <Sie mögen jufebn wie baä ongebe; benn ein freieö 3Befen

fann nicbt anberS roirfen »ollen auf ein freieä SBefen, alö nur

bag e§ ffcb ibm iu erfennen gebe, einerlei ob burcb ©cbmerj ober

2u|!, weil bieä nidjt burd) bie greibeit bejlimmt wirb, fonbern

burcb t)h S^otbwenbigfeit. 2lucb fann c3 un6 jur ©ittlicbfeit nicbt

reijen; benn jeber angebracbte S^eij fei e3 nun Jg)offnung ober

5urd)t oon wa^ immer für 2lrt ift etn?a5 frembcS, bem ju fol»

gen, roo eö auf <Sittlilicbfeit anfommt, unfrei ijl alfo unfittlicb;

t>a^ bod}jlc äöefen aber, jumal fofern e6 felbji al6 frei gebadet

wirb, fann nid)t wollen bie greibcit felbjl unfrei macbcn unb

unpttlid? bie ©ittlicbfeit. *<>)

ADie^ nun bringt micb auf ba§ jweite, nemlicb t)k Unfierbs

liebfeit, unb icb fann nicbt bergen, ta^ in ber gen)6bnlid;en 2(rt

ftcb mit ibr ju befcbdftigen nocb mebr i|l, wa§ mir nicbt fcbeint

mit bem SBefcn ber grommigfeit jufammenjubangen ober au6

bemfelben b^^^orjugeben. ^k Zxt ndmlicb, wie jeber fromme

tin unwanbelbareä unb ewigem 2)afein in ficb tragt, glaube icb

Qud) f^htn bargejlellt 5U b^ben. £^enn wenn unfer ©efübl nirs

genb om einzelnen, b^ftet, fonbern unfere SSe^iebung ju Öott fein

i'jSnbcilt ijl, in weld;er aUeS ein^^elnc unb üergdnglicbe untergebt:

fo ijl ja aud) nicbtä üergdnglicbc6 barin, fonbern nur ewigeö,

unb man fann mit ^lecbt fagen, tia^ ba^ religiofe Seben baöjcs

nigc ijl, in welcbem wir alleS jlerblicbe fd;on geopfert unb \>txi

dugcrt b*Jben, unb bie Unflerblicbfeit wirflieb gcniegen. 2lber bie

Zxt wie bie mei(!cn ?i}?enfcben fie ftcb bilben unb ibre ©ebnfucbt

barnad) erfdicint mir irreligiös, bem ©eij! ber grommigfeit ge^

rabe ^uwibcr, ja ibr Sßunfcb unjlerblicb ju fein l)at feinen an-

bem ©runb, alö t>ii 2(bneigung gegen ^a^ wa^ boö Siel ber
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9?ert(jion ift, Erinnert ^uc?) mt tiefe ^m^ barauf ()inftrebf,

tag ble fdjarf abgefd^nittcnen Umriffe unfret 9)erf6nlid)feit fid)

ertDcitern unb fic() allmdlig verlieren foUen in§ unenblid)e, bag

rolr, tnbcm wir beS SßeltaUö inne werben, auc^ fi> uiel alS

möglich) ein§ werben follen mit i()m; fie ober jirduben ftcb ^ie>

gegen; jte wollen öu§ bcr gewohnten ^efd)rdnüun9 nid)t ^inau§,

fi'e wollen nicbtS fein aU beren ^rfcbeinung, unb [inb dngjllid;

beforgt um i\)xt ^erfonlid^feit; olfo weit entfernt, bag fic foUten

bie einzige @elegenl)cit ergreifen wollen, bic il)nen ber S^ob bat:

hkut, um über biefelbe ^{nau§ ju fomnien, ffnb fie uielmebr

bange, xvk fie fie mitncbmen werben jenfeit biefc6 ßeben3, un\>

flreben b^d^jlen^ nacb weiteren 2(ugen unb befferen ©(iebmagen.

Khtx @ott fpricbt 5u i()nen wie gefd^rieben jlebt: wer fein hieben

oerüert um meinetwillen, ber wirb eö erbalten, unb wer e§ er»

balten will, ber wirb eS tJerlieren. £)a§ Ceben voa^ fie erhalten

wollen ijl ein nicbt ju erbaltenbea; benn wenn c0 i^nen um bie

^wigfeit ibrer einzelnen 9)erfon ju tbun ijl, warum fümmern

fie ficb ntcbt eben fo dngjllid) um baS tt>a$ fie gewefen i(!, al§

um bao wa0 fie fein wirb? unb xva^ '^il^t i^nen t>a^ i)orwdrt§,

wenn fie bocb nicbt rüffwdrt6 fonnen? S« «tebr fic verlangen

nacb einer Un^erblicbfeit, bie feine i|!, ün\) über bie fie nicbt

einmal ^erren finb fie fid) ju benfen — benn wer fann Un

Sßerfud) bejleben ficb ^i" geitformigeä £)afein unenblicb t)orüu(!ef»

len? — bejlo mebr verlieren fie üon ber Unjlerblicbfeit welche (ic

immer \)aUn fonnen, unb üerlieren \)a^ (lerblicbc ßeben t)a^u, mit

©ebanfen bic fic üergeblicb dngfligcn unb qudlen. ^b(i)ttn (ie 120

bocb tjerfucben an^ ßiebc ju ©Ott ibr 2:thm aufzugeben. SO^od)*

ten fic barnacb jlreben, fdjon i)kx i^re 5^erfönlid;feit ju oernicb*

ten, unb im @incn unb allen 5U leben. SBer gelernt \)at meb«

fein alü er felbjl, ber weig, bag er wenig verliert, wenn er ^id)

felbjl oerltert; nur wer fo fid) felbfl tjerldugnenb mit t>tm gan»

.

jen SBeltaU fooiel er baüon erreid)en fann jufammen gefloffen^

unb in weffen <5eele eine grogerc unb ^eiligere ©el^nfu^t ent*
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flonben ijl, nur ter f)at ein 9?ed)t t»aju, unb nur mit bcm and)

lagt fid; roirnid? n?eiter rebcn über bic Hoffnungen bic un§ bcr

Sob giebt, unb über bie Unenblid)feit ju ber wir unö t^md) ii)n

unfe()lbar empor[d)tt?in9en. **)

£)ie§ Qlfo \\t meine ©cftnnung über biefe vScgenjlanbe. ^ie

9cn)ol)nI{cl)e SSorflcUung üon ®ott öI§ einem einzelnen SBefen

öuger ber SBelt unb binter ber SBelt, i[l nicbt ba§ @inS unb

nlleS für bie Sieligion, fonbern nur eine fetten ganj reine immer

ober un^ureidjenbe 2rrt ffe auSjufpredjen. 3öer ftd) einen foldjen

^Begriff geilaltet, auf eine unreine SBeife, n?ei( eS ndmlid) Qxat)t

tln fülc^eS SBefen fein mug, bae er foH braudjen fonnen ju Slrojl

unb »^ülfe, ber fann einen fold?en ®ott glauben of)ne fromm ju

fein wenigjlen^ in meinem ©inne, td) benfe aber and) in tfzm

n>al;ren unD richtigen ij! er e§ nicbt. SBer fic() I)in9e9en biefen

SSegriff gejlaltet, nid)t roillfürlicb fonbern irgenb n?ie t>nxd) feine

5(rt 5U benfen Qmöt^'iQzt, inbem er nur an i^m feine grommig*

feit fejll)alten fann, bem werben and) bie UnüoUfommen()eiten,

bie feinem S3egriff immer aufleben bleiben, nicbt l)inberlid) fein

nod) feine grommtgfeit verunreinigen. ^a§ wabre SÖSefen ber

9\eligion aber ijl roeber biefer nod) ein onberer S3egriff, fonbern

tia^ unmittelbare SSewugtfcin ber ©ott^eit, wie wir fte finben,

eben fo fel)r in un6 felbj! al§ in ber 2Belt. Unb eben fo i]"! t>a^

3iel unb ber ß^arafter eineS religiofen Seben6 nidjt bie Unflerb^

lid)h\t, wie üiele fic wünfd)en unb an ffe glauben, ober auc^ nur

5U glauben norgeben, benn ibr S^erlangen, ju üiel boüon ju wifs

fen, macbt f[e febr be^' legten oerbdc^tig, nid)t jene Unflerblicbfeit

121 auger ber Seit unb Ijinter ber St^'it, ober üielmel)r nur nad) biefet

Seit aber bod) in ber 3eit, fonbern bie Un|!erblid)feit, bie wir fc()on

in biefem 5eit(icben geben u'nmittelbar ^aben fonnen, unb bie eine

2Iufgabe ifl, in beren 26fung wir immerfort begriffen finb. ^itttn

in bcr ^nblidjfcit ^in§ werben mit bem unenblid)en unb ewig

fein in jcbcm TfugcnbliH, baS i|l t>k Unjlerblid)feit ber 9?eUgion.
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1) <S. 180. S3ci bcm rcbncrifc^cn ei^araftct ticfcö 93ud;3 unb ba bic

(Saci^c ^icr bo(^ nicijt \ocitcr auegcfüljit »erben fonntc, iüütbc e3 toot er*

laubt ijcwcfeit fein, blefcö mit einer [e^r leife gehaltenen Srcnie — unb U)ic

leicht fonntc ein Sefer bie in ben Störten finben ~ ju fagen, n?enn auc^

meine SJleinung n?irflic^ getoefen todre, bie ^Religion fei felbjl biefe \i?ieber*

IjergeftcUte (Sinfjeit be« SBiifenS. 3)ic Sorte J^atten bann nur gefagt , baf

id) biefe lleberjeugung meinen ©egnern nid^t aufbringen JDoHtc, ircit ic^

ixoax tt?ol anbertoärt« unb unter einer anbcrn i^crm, aber nic^t gerabc T^ier

fte fiegreid) burc^fec^tcn !önnte. 2)a^er fc^cint cd mir nöt^ig, mic^ gegen

biefe 9tuölcgung noc^ befcnberä ju ücrioa^ren, nnb jwar um fo me^r, aU

jejt t>cn vielen ;i:f>cclcgen fo fc^cint öerfaJ>ren ju tüerben, ali fei bie 3leli*

gion, aber freiließ nidjt über^au))t fcnbern nur bie c^rijilid^e, ivirftic^ baö

l^öd^lle 3Öi1Ten, unb nid^t nur bcr ©ignität fcnbern auc^ ber i^orm nac^

ibentifc^ mit ber meta^j^^jifdjen ©peculation, unb jivar fo, ba^ fie bie ge^

lungenfte unb öortrefflidjjie fei, oUc (Speo.uration aber, n^elc^c nic^t bicfelbcn

Slefultatc ^erau3 brächte, unb j. fS. nic^t bie 3)reieinig!eit bebuciren !6nnc,

fei ihm »erfcfjlt. Samit ^angt aud) geknifcrmaa^cn jufammen bie S3e^au^)*

tung anberer, ba^ bie un^oUfommnern Sfteligionen unb namentlich \^k ^ol^«

tl;eiftif^en auc^ ber 2lrt nac^ gar ni^t baffelbc loären tüie bie c^riftlic^e.

33on beibem muf id) mic^ befonbcr« Ice fagen, ivie id) benn, wa8 bad lejtc

betrifft, fotool im tvcitern ißerfolg bicfcö Suc^ö, al3 and) in ber (Sinleitnng

gu meiner ©laubcnölcl^rc §u jeigen fud)e, n^ie aud) bie unvoUfommenften

©eftaltcn ber Sf^cligion bod) ^er Slrt nad; baifelbige finb. Sag aber ba«

crftc betrifft, iüenn ein 5pl)ilcfcpl| ald fol(^cr c3 tt?agcn teill eine S)rei^eit in

bcm ]^öd}ften SBefen nad)jutt)eifen , fo mag er e6 t{;un auf feine ©efabr; id)

lücrbe aber bann meinerfeit^ be'^aupten, biefe 2)rcit)eit fei nid)t unfere c^rijis

li^e, unb ^be, iveil jie eine fpeculatiüe 3bce fei, getüip an einem anbern 122

Ort in ber ©cele il)ren Urfprung, alö unfre c^riftUc^c 33orjiellung bcr 2)rei*

einigfeit. SBäre aber bie 9leligion tuirflic^ ba3 ^oc^lle Siffcn, fo muftc

au^ bie ii?iiTcnfd)afttic^e 2)let^obe bie cinjig jtücffmä^igc fein ju il)rer iBer<

breitung, unb bie Dleligion felbjl müpte Bnnen erlernt trerben, iraö noc^ nie

i|t bel)auptet tüovbcn, unb eö gäbe bann eine (Stufenleiter jit)ifd)en einer

5ßl)ilofop^ic, tt?elc^e nidjt bicfelbcn JJiefultatc n^ie unfre c^ri|llid)e lll)eülogie

brdd)te, unb bie5 todrc bie unterjie @tufe; bann fäme bie Slcligion ber d)rijt<

liefen £aien, »el^e al3 nlaxtq eine un^ollfcmmnc ^ixt xoäxt bad :^ijd)fie

Söijfen ju l^aben, cnblid) bie 2;^eclogic, toclc^e aU yvbJon bie oollfommne

Slrt whxc baffclbe §u l)abcn unb obenan ftdnbc, unb feine ücn biefcn breien

wäre mit ber anbern vertraglich. !Diefcg nun fann iä) eben gar nic^t an«

nehmen, tUn beötoegen auc^ bie 9leligion nid)t für bad l^cc^fte Sßiffen ^aU

ten, unb alfo auc^ überf>auv>t für fcinee; unb mup bcdlialb auc^ glauben,

ta^ baö, n?a0 bcr ci>riftlid)c ^ak unvollfommner ^nt aB ber 2;i)cclogc, unbi

iüa5 effcnbar ein SBiffcn ifl, m<i-)t bie Dletigion fclbft fei, fcnbern cttvaö i()r

an^dngenbcö.
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2) (5. 189. Q9ic mau Um rebncrifrf;on »lU^rtraij nbeif;auvt bic jlrcit^

i\(n l^cfinüioncn crläfU unb iljm flatt bcrcn bic ^efd)rcibiiniicn ijeflvittct, fo

i|l ciijcnflld; t'icfc i^an^c Siebe nuv eine auöi^cfüt^rte, mit ^^eftreituni^eii anbc*

rer nad) meiner Ueber^cUijunj^ falfcfjcr ißürftcUunncn unlermifcf^tc a3ef(^rei-

Hnc^, bercn A^auptmerfmale alfo ^eifircut finb unb ^d) ^um :i(;cil unvermeib;

lief) an vcifitjicbenen StcKcn unter oerfci)icöenen 51udbrüffen n)iebcrf;oIen.

!Diefe 9lbtrec(M'ct"no ^C'-J ^luiJbruffi^, tvoburd; bod) jebciJiiial eine anbcre Seite

ber Sarf;e in^ Üid;t i^efejt tvivb, unb unld^c id) felbft in luitTcufc^aftlid'ereu

33ortrvii}cn, ivcnu nur bic ücrfdjiebencn gormen 5ufammen.fiimmen unb jxd) in

einanber auflöfen taflicn, jireffma^ig finbc, um bic bebenflidKn SBirfungen

einer ju flarren ^erminoloijic ju vcrmeibcn, [d>ien biefcr (Schreibart befonbcrö

angemeffen. (Bo Tommcn f)ier furj I^intcrcinanber für benfetben Si^ertr; brei

verfd;iebenc §(u^bruffe vcv. 3n ber bier ^undc^fl oncjc^ocjenen @te((e njirb

ber JReUnion juijefc^rieben, ba^ burd> jic bai$ aidjemeinc ©ein o((c3 enblid;en

im uncnblid)en unmittelbar in un6 tebe, unb ©cite 188 jid}t, Sielißion fei

@inn unb (Mcfdjmaff für baö unenblic^c. (Sinn aber ifi Sa^rne^mungö?

ober (^m^finbungövermögcn unb Tf|ier ba6 lejtcrc, iöic benn auci^ in ben frü*

(»eren Sluöijaben, \üic\Dcl nic^t cjanj fprac^rid^tig , fJatt ©inn unb ©efc^maff

für baö uncnblidjc ftanb (Srnpfinbuniii unb ©cfdjmaff. Sßaö id) aber xocif)Xi

mijmc ober empfinbe, ba3 biibct fid) mir ein, unb eben bicfeö nenne id) ba3

l*eben bc^ ®cgenfianbC'3 in mir. S)e5 unenblidjen aber, trorunter ()ier nic^t

irgenb etum^ unbefiimmtc^3 fonbern t>it Unenblid;fcit beö ©einä überf^aupt

verflanben unrb, fonnen ivir nid;t unmittelbar unb burc^ jtc^ felbjl innc tccv

»3 ben, fcnbern immer nur mittcl|l bc^ enblidjen, inbem unfre tvcUfc^enbc unb

fud;enbc JKidjtung un3 vom einzelnen unb 5lt)eit auf bag 5U( unb ganjc

!)infüf)rt. <Bo ifl bcmnad) ©inn für baö unenblid;e unb unmittclbareö in

un>5 Scbcn beö enbnd)en, wie e3 im uncnblidjcn ifl, cin5 unb bajfclbe.

SQenn aber in Um crfteren 5(u5brufE 5U bem (Sinn nod) Ijin^ugefütjt ivirb

ber ©efd;maff «nb in bem lejten auöbrüffüc!^ baö aUgemeinc (Sein aiiciJ enb*

liefen im uncnbtid^en: fo finb h)ieberum bcibc Sufäje im iuefentUdjien gUi(^«

bebcntcnb. Senn ®efc^ma!f für etuniö \)CiUn, ba3 fd;lie0t auper bem (Sinn,

a(3 ber blopen i^äljigfeit, aud) nod) bie Su|^ baju in fid^, unb eben bicfe

Suft unb 3?erlangen burc^ aUc3 enblidje nid)t nur beffen felbfi fonbern auc^

beS unenb(id)cn inne ju iverben, ijl eö, ücrmoije bereu ber fromme jenesJ <Sein

be3 enblid^n im uncnblid^cn auc^ allgemein jinbet. Stc^nlidje« biefer ©teltc

fler^t fc^on (S. 1S7, tro nur bem 3"famment)angc nad) ber 9{u»Jbru!E ^etrad^*

tung in bem ti^eitcvn (Sinne genommen h'^erben mu§, ft^ic nid;t nur bie eigent,

lid;e vS^.>cculation barunter n^n begreifen i|l, fonbern alfeö i?on äupcrer iffiitf«

famfeit ^urüffge^ogene ditegtfein be^J ®ei|let^ — aßaö aber ben meiflen I)ier

am meiften aufgefallen fein ivirb, ift biefeö, bap ba<J unenblid^e (Sein boc^

()ier nici^t ba« I>öc^ilc SSefen al3 Urfad^e ber SBett ju fein fd^eint, fonbern

bie SiDelt felb|l. 2)icfen aber gebe id) ;^u bcbenfen, ba^ meiner Uebcrjeugung

nad) in einem foldien 3ufianbc unmi^'glid) (^Mt nid;t fann mitgefejt fein,

unb gebe if)neu ben ißcvfuc^ anljeim, fid) bie 93elt a(5 ein lüatjreö 9111 unb

ganjeö üorjU|Men Oi^ne &ütt. 2)arum bin. id) ^ier bei jenem ftc()cn gcblies
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Ben, tvcil fcnfl leicht mit bcr 3bcc felOft eine bcilimmtc SScrjJcKungv^art ^et;

»ovgetrcten n?ärc, unb alfo eine (Snt[(t)eibun9 gegeben ober iuenigfien^ eine

^vitif Qcübt tuorbcn h)viK über bie »erfdjiebencn 9{rten ©ott unb SSelt in-

fanimen unb nu^er einanbcv ju benfen, \miä)ci gar nici;t {)ierf;er ge^crtc,

unb nur ben ©efid^tafreicJ auf eine nac^t^eiligc jffieife befc^ränft i)Mk.

3) (S. 190. 2)iefe ©teHe über ben »ereiingten D^cvaÜö ift er)l in ber

jtueiten Stu^gabe I)in5ugcfcinmen, unb icf) glaube woi, ba§ fid) manrf?c über

biefe SufammenilcUung ttjerben gclrunbevt t)aben, inbem ifinen lueber eine un*

mittelbare 5(e^nlid)feit beiber ©eifter einleuchten trirb, noc^ aud) ba^ ber eine

fid; jur ^unjl auf eine eben fo ercm^larifc^e SSeife vjerrjaltc wie ic^ »on bcm

anbern beljauv^tet in 33e5ug auf bie Sßiffenfc^aft. 5Ulein bergleic^en ifi ^u

inbitjibucfl um me^r al3 angebeutet werben ]n fi^nnen, unb ic^ fcnnte ti

«ic^t auf einen feTjr ungcwifTen ßrfülg wagen einen fpäteren Sufaj über bie

©ebufir aue,5ube^nen unb babnrd; baö (Sbenmaaf ber JRebe ju oerberbcn.

Sluc^ ^ier fann id) aui bcmfelben ©runbe nid)t in weitere Erörterungen ijitif

eingeben unb auc^ au3 ncd) einem anbern, weil nämlic^ feit biefen 15 3al)?

reu füWül bie Slufmcrffamfcit auf <£^incja wieber cingefc^kfen ju fein f^eint,

Welche burc^ bie jafobifc^eu ©d;riftcn angeregt, bereu 9iBir!ung noc^ burc^

mand;e f^ätere ?(nregnng ^crKingert warb, bei bcr (Srfd^einung biefeö S3ud)e3 124

noc^ jiemlid) rege war, al'3 aud; Si^ü^jaliö fd)cn nur ^u üieleu Wieber fremb

geworben ift. ©amalsJ aber fd)ien mir bie @rwäl)nung bebeutenb unb wid^tig.

S)enn eben fo tiete tänbelten bamal^ in jlad^er ^ocfie mit Oleligion, unb

glaubten bamit bem tiefjtnnigen yiocalie i^crwanbt ju fein, wie ed SIK (Sin*

l;eitler genug gab, weldje bafür gehalten würben ober felbft hielten auf ber

^aljn be3(Spinoja ju wanbeln, »cn bem fic wo moglid) noc^ weiter entfernt

Waren, aU jene S)id)terUnge von i§rem Urbilbe. Unb S^ovalia würbe i?on

ben 9flüd)tcrlingen ebcfl fo alö fd)Wärmerifd;er 33ll)]lifcr ijerfdjrieen, wie ®pi*

noja •OCH ben ^ud;ftablern ald gottlofcr. ©egen bag lejtere nun ju pro*

tetliren lag mir ob, ba ic^ Uv5 ganje ©ebiet ber ^rijmmigfeit ansmeffen

Wollte. S5enn eö l)ätte ctvoai wefentlic^eö gefel;lt an ber 2)arlegung meiner

Slnjic^t, wenn id) nici^t irgcnbwie gefagt \)atU, ba^ biefeö gropen SJ'ianne«

©efinnung unb ©emütl^i^art mir ebenfalls von grömmigfeit burd)brungen

fd;ien, wenngleid) e^ nic^t bie c^riftlidje War. Unb bod; meierte ici^ nic^t

bafür fielen, \vaQ fie würbe geworben fein, wenn nidjt §u feiner 3eit baö

^firijlent^um fo verfleibet gewcfen wäre unb unfenntli^ gemaci^t burc^ troffnc

Formeln unb leere (»j^i^finbigfeiten, bap einem frcmben nic^t ^ujumutl^eu

war bie I^immlifd^e ©ejlalt lieb ju gewinnen. S^icfe« nun fagte id^ in ber

erjien ^^luogabe etwad jünglingSartig jwar, aber bod) fo bap ic!^ audj jejt

uid)t3 ju anbern not^ig gefunben l^abe, inbem ja feine i8eranlaffung war jtt

glauben, bap ic^ bem <£pinoja ben l)ciligen ©eift in bem eigent^ümlirl;) c^rifl;

litten <£inne beö Söortcs jufdjreiben wollte; unb ba jumal in jener 3eit bad

einlegen ]tati au^julegen nid^t fo an ber ^iage^crbnung war, nod) fo vor*

nel)m einl)cvging wie jejt, fo burfte id) glauben, einen :i:i)eil meinet ©efd;äft5

gnt verrid)tet ^u T)aben. Sic fonnte id) and) erwarten waö mir gefc^a^,

tüfj id) ndmliri), weil ic^ bem ^vinojvi bie gvömmigfeit ^ugefc^rieben, nun
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fclbfl föt einen evnn^jif^f» Ö^^'f^^^^f« njiirbc, o'^ncrac^tct \d) fein ©\)flcm auf

feine ^iöeife vcvfcc(;tcn ijutk, unb, iraö in^enb in meinem Jüncf^e ^?I;ilofcpI|if(l^

ift, \i(\} offenbar i^enuij cjcir nid^t reimen läpt mit bem eii^ent^ümUd^en fei;

ner ?lnficl;t, bie ja ijvinj anberc ^tnc^eln ijat, um bic flc fid; brel;t, aU nur

tic fü tjar vielen (jemeinfamc (Sin^eit bec (Subflanj. 3a aud; ^afobi ^ai

in feiner ^ritif bad ci^cnt^ümlidjfie am iücniijflen i^etrcffen. 2Die id) mic^

aber erf)clt fjatte von ber S3etäubung, unb bd Bearbeitung ber jn?eiten §lu3<

ijabc mir bic parallele \y>it fie nun f)ier ftcf)t für fid) cinleudjtete: fo f)cfftc

id) jiemUc^ genjip, ba eö ja befannt genug ijl, ba^ Olovaliö yon mandjeu

spunften mi civoa^ in ben ^atf>oIiciömu3 (jinübcrfpielte, man foUtc mid;,

\peil ic^ feine Äunft lebte, auc^ noä) feine« religiofen ^Ibiregce jeil;eu neben

bem S^jincjiömu«, bem id; l^ulbigen feilte, iveil id) (Spinojaä ^^römmigfcit

rüT^mte, unb id) toeip nod^^ nic^t rcc^t ivarum mic^ bicfc (Srtvartung gc«

täufdit l;at.

125 4) <S. 196. 3BaT)rfc^einlidj iüerben aud) unter ben n>enigen, bic ft^

nvd) gefallen laffen bap bie Oteligion urfprüngli(^ ba3 in ber ^öd)|^en fRid)*

tung aufgeregte ®efüt)l fei, bcd; noc^ genug \id) finben, benen biefe« viel ju

viel betjauptet fdjeint, bap alle gefunben (Smpfinbungen fromm finb, ober baf

alle e« ivenigftenö fein feilten um nid)t franfljaft ju fein; benn tt)enn man

bieöi aud) allen gefelligen (Smpfinbungen jugefietjen luoltte, fo fei boc^ nic^t

abjufeljn, Unc bic gremmigfcit auc^ in allen benen (Smpfinbungen gefunben

ttjerbcn fenne, Yo([d)c ju einem I)c^crcu ober aud) finnlid)eren Sebenögenup

bie 2)icnfd)eu vereinigen. Unb bed) ioeip id) von ber 5lllgemein^eit ber ®e*

^auptung nid)t3 jurüftjune^mcn, unb ivill fie fcine^ivegeö aU eine rebnerif(^e

iBcrgrijperung verj^anben t)abeu. Um nur einen fcjlen ©runb ju legen von

einem $unft au3, fo mup Ivel einleud)tcn, bap ber ^rotefiantiömuö bie

K^^aui?vvitcrlid)feit ber ®ciiiUd)cn gegen ben trübfiunigen Sa^n von einer vor*

jüglid)en Jpciligfeit beö eljclcfen Seben« nur vollflänbig unb felgeridjtig be*

I)aupten fann, tvenn er anneimmt unb nadjiueifet, bap auc^ bic cl)elic^e l*iebc

unb alfo aud) alte il)r vorangel)cnbcn uatüvlid)cn Slnna^erungen ber ®e#

fd?led)ter nid)t ber SfJatur ber <Bad)i nad) ben frommen @emütl)ijjuilanb dbf

felut abbrechen, fonbern bap bieö nur gcfd)iel)t nac^ 3Jlaapgabc alö ber Öm<

Vjxnbung etiva« franftjaftcö , unb, um eö red)t auf bie ©pijc ju |lcltcn, eine

Slnlage jur bacd)ifd)en SÖutl) ober gur narciffifd)en Xl)orl)eit \id) beigemifc^t

I)at. ^ad) bicfer Sinologie nun ivirb fid), glaube ic^, baffclbe nad^lveifcn

laffen von iebem (SmpfinbungSgcbiet, tvclc^e»3 man irgenb alö ein a\i fid) ber

(8ittlid)feit nid)t tvibcrftrcitenbcd anjufc^eu gcivoljnt ijl. — 2öenn aber un*

mittelbar nad) bicfer ©teile unb aui? bcrfclbcu gefolgert tvirb, bap eben fo

iinc alle äd)t menfd)lid)en (Impfinbungen bem religiofen ®ebict angeboren,

iUn fü alle begriffe unb ©ruubfäge alter 5lrt bemfelbeu fremb feien: fo

fd)ien mir biefc 3ufammenftcllung rcd)t geeignet, um ju jeigcn, ivie ba« lejtc

gemeint fei, unb n?ie in bicfer '^piufid)t bie Dleligion an fic^ ftreng ju fd)ciben

fei von bem \vaö il)r angcl)ert. 2)cnn aud) jene (Smpfinbungen, ireld)e man

gciveljulid) von bem religicfcu (^icbicte trennt, bcbürfcn, um fid) mitjutl)eilen

unb bavjuficlleu, ivass \ic bod) uid)t cntbcl)icn teuucn, ber Jöcgrife, unb um
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tt}x vlc^tigc« S?laa^ au6jufvrcd;cn ber ©mnbfSjc; otcr tiefe ©rwnbfAjc «nt^

«Begriffe getreten nic^t ju ben (Sm^finbungen an ]i^. ßOen fo ifl e5 mit

bem bogmatifd^cn mib afcctlfc^en in 93ejug auf bie DlcUgicn, tine bie3 im

folgciiben uunter erörtert ü?irb.

5) S. 200. i5ür ba§ aScrfiänbitip meiner ganjen Stnftd^t fanii mir nic^tö

toic^tiger fein, aU bap meine Sefcr jwci 2)ar|^eUungen, bie if)rer ^crm naä)

fo fet^r üon cinanber üerfcf)iebcn jinb, unb )?cn fo ircit aue^einanber tiegenben

fünften aue<get;n, irie biefe JReben unb meine cfiriftlic^c @(auBenöler;re, boc^

i^rem Sn^altc nac^ v^cltfcmmen in einanber mögen auflöfen fönnen. 5(i(ein

e6 tvar unmöglich, bie gegentrartigcn Sieben ju biefem 53ef)uf mit einem 'oolU 12G

fuinbigen (äcmmcntar ju yerfeljen, unb ic^ mu^ mic^ nur mit einjclnen S(n*

beutungen begnügen, an fcldjen ©teilen, iro mir fclbft i^crfcmmt aU oB tool

iemanben ein fc^einbarer 21>iberfpru^ ober njenigfien« ein SRangel an ^lu

fammenfiimmung auffalten fönnte. (So möd^tc auc^ iMdieic^t nic^t jeber bie

l^ier gegebene 93efd^reibung, bap allen religiöfen Erregungen ein ^anbeln bcr

5)inge auf un5 jum ©ruube liege, übercinftimmenb fiuben mit bcr burrf; bie

ganje ©(auBen^Iel^re ^inburcf)gc^enben (Srfiärung, bap ba3 2ißefen ber reli^

giöfen (Erregungen in bem ®efül)I einer abfcluten 5(b^ängig!cit bej!el;e; bie

<Soc^e ifi ober biefe. 9(udj bcrt ivirb eingeräumt, ba^ biefeö ®cfü:^I nur

trirfUd^ in un6 toerben fönne auf Söeranlaffung ber (5inn?irfungen einjetner

55inge, unb bavon, ba^ bie einzelnen S)inge biefeö ©efül;! »eraniaffcn unb

in iüie fern, baoon ift aucf) ^ier bie 9iebe. @inb un6 aber bie einjetnen

2)ingc in it)rer Eintüirfung nur einzelne, fo entiM)t auc^ nur bie in ber

©laubenäle^re ebenfalls aU ©ubflrat bcr religiöfen Erregung V^pulirte S3e?

flimmt^eit bcö ftnnlic^en (5elbftben>u^tfein^. (^kgen baä einzelne aber, fei

CS nun gro^ ober Hein, fcjt ftc^ unfer einjelneö Seben immer in ©egentmr*

!ung, unb fo entfielt fein ®efül)l ber 5lbpngig!eit, olö nur jufdUigerweife,

lüenn bie ©egentoirfnng nicfet ber (Sin\rir!ung gleich fommt. 31>irft aber ba«

einzelne nic^t al6 foldje«, fcnbern aU ein Xf)ül bcä ganjcn auf uns ein,

luelc^eS Icbiglic^ auf bcr Stimmung unb Dlic^tung unfcre« ®emüt:^eS beruht,

unb toirb eS unS alfo in feiner öinirirfung glcicf)fam nur ein S)urcl)gang6*

^un!t beö ganjen: fo erfc^eint un6 felbj! unfre ©egennjirfung burc^ baffelbc

unb ouf biefelbc 5lrt bcftimmt \vk bie Einnjirfung , unb unfer 3ufianb fann

bann fein anbrer fein, als bas ©efü^t einer ganjtidjen 5lbf|ängigfeit in bie^

fer S3eflimmt^eit. Ilnb ^ier jeigt fic^ auc^, trie auf gleiche 3öeife hü ber

einen ttie bei ber anbern 2)arfie(lung SÖelt unb ®ott nic^t fönnen getrennt

trerben. ;Denn ab:^ängig füllten ivir uns »cn bem ganjcn nid>t, fofem eS

ein jufammengefesteS ift auS einanber gegenfeitig bebingenben ill^eilen, beren

toir ja fetbfi einer finb: fonbern nur fofern biefem 3ufammenl)ang eine alles

unb auc^ unfer ißer^ältnif ju allen übrigen 2;^eilen bebingenbe Einl^eit jum

©runbe liegt; unb auc^ nur unter eben biefer S3ebingung fann, iuie eS :^ier

i^eift, baS einzelne als eine JDarfiellung bes unenbtic^en fo aufgefaßt rotn

^en, ba^ fein ©egenfaj gegen onbereS babei ganj untergeht.

6) ©. 201. Unitt aJiJ)t:^ologic üerfte:^c ic^ nämlid^ im allgemeinen,

toenn ein rein ibeeller ©egenfianb in gefd^ici^tlid^er gorm vorgetragen »irb;
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nnb fo bünft niic^, I)al'cn wix ganj^ nad) bcr ^Innloi^e bcr VoItitI)ci)llf(^cn

au(^ eine iiionct(;ciftiüf)c unb d;riilUcl)c 9)ivtt)clüciic. Unb ju>ar bcbcirf e« bar

ju nidjt einmal bcr Okfpräd;c göttlicher ^^crfonen mitelnanber, iDic jic in

1^7 bem flovi1oififcl;cn ©cbic^t iinb fciift vorfomnicnj fcnbern aurf) in ber fircn«

teeren 2ct;v[evm, tvo irgcnb ctivasJ bart^cfieUt UMvb ald in bcm iiöttlidjen SBc;

feu v3efd;er}cnb, gött(id;c üiati}\^iü\^c , ti?ctd)c (^cfafjt tccrben in Sejuij anf

cttra^ in bcr SBcU vorgegangene^ cbcr oud; um nnbere gcttlidje Statl^fd^lüfic

olfo gtcid^fam frühere ju mcbijiciren ; nickte ^^u fagen vcn ben einjclnen

göttlichen JKatljfdjlüjTen, n^clc^c bem 33egrifF bcr @cbetderl;örung feine Slealität

geben. 5a aud; bic 2)arfteltungen vieler göttlichen (Sigenfcl^aften ^aben eben

biefe gefd;ic^tUdK %cxm, unb fxnb alfo m^tf;clcgifc^. 5)ic göttlid;c 33arm<

Ijerjigfeit j. 33. wie ber ^Begriff gvö^tentl;eil3 gefafjt iuirb, i\t nur ti)x\\i,

\oenn man ben göttlicfjen 2Billen, ivclrfjer bas? Ucbcl linbert, von bemjenigen

trennt, tvet^er ed verfügt I;at; bcnn fte^t man beibc al^ eine« an, fo i|l ber

eine ni^t einmal bie ©renje be3 anbcrn, fcnbcrn ber boä Itebel »cr^ngenbe

göttlid)e Sßillc vcrl^ängt csS nur in einem bcftimmten ^aa^, unb bann ifl

ber ^Begriff bcr öarmljcrjigfeit ganj aufgegeben, oben fo ivirb in bem 93e*

griff ber ®aI)rT;aftigfcit öottcö iBcrfprcc^en unb ß-rfüllung getrennt; unb

beibc jufammcn ftellen einen gcfctjicljtlic^en ißcrlauf bar. !Dcnn n^enn man

bic verf)eipcnt>e Xt)ätigfcit aU biefclbc anfielet, burd) ivcld)e fcljon bic (Srfül*

lung wirfli^ gefcjt ift: fo ifi ber «Begriff bcr göttlichen 9Bal)rl;aftigfeit nur

noc^ et^va?, fofern mancfjc göttlicfjc 5;^ätig!eitcn mit einer 5leu^erung bcr*

fclbcn vcrbunbcn fmb ober uid;t, unb in biefer JBerfc^ieben^eit ifi aud) eine

©cfd^ic^te au-5gcbrüfft. ©icf)t man aber im aHgemeinen bie l;ervorbringenbc

^^atigfeit unb il)rc 9lcupcrung al§ (SincS an, fo ftnbct ein befonberer Se^

griff göttUci^cr ©aljrl^aftigfcit faum nod) O^ium. llnb fo liepc fid) biefcö

burc^ me^rercö buvd)fü(;rc«. 9lun ivilt idj biefe S)arflellungcn burc^ ben

iljncn beigelegten 5lamcn an unb für ftc^ feincölvcgCiS tabcln, id) crfenne fic

vietmcfir für uncntbcl)vlid), ivcil man fcnfi über ben ©cgcnj^anb nic^t auf

eine fold)C SBeifc rebcn !önntc, ba^ ivgcnb eine Untcrfd)cibung beö ricfjtigcren

unb minbcr rid)tigen baburd) vermittelt iväre. 5hid) i\i ber ©efcvauc^ bcr.-

fclbcn auf bem ©cbiet ber unf|cnfc()aftlid)crcn ©arftellung bcr 9{cligion mit

feiner ©cfal^r vcrbunbcn, iveil ba bic Slufgabe fcl^ftcf^t, bie gcfd;id^tlic^e unb

überhaupt bie Seitfovm überall ()inivcg5ubcn!cu, unb eben fo fmb fte'^uucnt?

be^rlicf) auf bcm ®cbict bcr rcligiöfcu S)ic^tfunft unb Stcbefunil, wo man c«

überall mit gteid^geruiutcn ^u tljun i}ai, für wcldjc bcr vornefjmftc Söert^

biefer 2)ar|lcllungen baviu bcfteljt, bap fic fid) baburd? iljvc rcligiöfcu «Stim^

mungen mittl^cilcu unb vergcgcmvärtigcn, in bcucn bann bie iBeric^tigung

ber mangcll)aften 9luöbrüffe fd)on von felbfl unmittelbar gegeben tft. Sccrc

' a)h}tl)clogic aber nenne icf) ftc tabclnb, u^enn man fte für fic^ aU eigentliche

(Srfenntnip betvad)tct, unb, iva^ nur ein 9lotl)bc^clf ifl, weit wir eä nlc^t

bejfer madjen fönncn, für ba« 9Befcn bcr 9klig{on auögicbt.

12a 7) (S. 205. S©cnn l}icr baö ©Elftem von 58ejcid)nungen , welche« i.i

feiner vcllfommen|)en ©cftalt ben tl^clogifctjcu Scl^rbegriff bilbct, fo bargcfiellt

Wirb, bap c« meT;r burcl) äupere iöcrl^altniffe bcftimmt werbe, aU auö ber
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reltgiofcn StnUigc fclbfi r)cviHnßct)c: fo foll tamit fclnc6iv>cge3 Ui fo cft \m*

beredte oUcm gcfd;i(^tUd)cn @inn T)o(;nfprcd)enbc S3cf)aHptuitij aufö neue

»orgcBrad^t werben, bap bic retigiöfcn Bewegungen, bnvd; weld)c im (S^ritlen*

t^um eine 3)iengc ber wic^tigflen 53egrin"e beflimmt Werben jinb, nur sufaUig

unb oft aui ganj frciubartigen SuterefTcn I)enHngegangeu wären, ©cnbern

nur baran I;ak id) erinnern woKen, \oa^ aixd) in meiner furjen Jr)arjlenung

unb in ber Einleitung jur ©tautenöleljre au^eiuanber gefegt iü, bap bic Be?

gripbilbung «ud) auf biefem ©ebict aW)ängt »cn ber ^errfc^enben <Svra«i^c

unb »on bcm ®rabe unb ber Strt unb aSeife i^rer wif[enfd;aftlid;en 9lu^5

bilbung; Wcrin natürlici^ bie 9lvt unb Siöeifc ju p^ilofcp(;iren mit einge?

fd)lüf|en ift. 5lud) biefcsj aber finb für bic Sleligion an unb für fid) betrad;;

tet nur äußere iBerljältniffe , unb obgefefien 'ocn bcm aligemeinen göttlid;en

3ufammenT)ang atier 2)inge Tann man aifo fagen, eö lic^c fid; benfen, ba^

ba« (5^riftcntT)um ct;nc wefcntlic^ ein anbercö ju fein in einem ganj anbern

Sc^rtljpus jufammengefa^t werben wdre, wenn c« j. 33. frü()er eittC grope

unb i>crr;errfd)enbe oricntatifc^e Sluäbreitung befommen l)ättc unb bie l}dki

nifd;c unb weftlid;c bagegen wcirc jurüffgebrängt worben.

8) <B. 206. ?(uc^ biefe (Stclic fcnntc leicht ^u mancherlei 3Wi§i^erjiänb;

nijfcu jßeranlaffung geben. Söai nun juerft ben ©egenfaj von wal;rer unb

fa(fd;er Oteligion betrifft: fo berufe id) mic^ gunad;ft auf bas, )[oa$ in mei?

ner ®(aubent^Ic(;re (2te 9(ueg.) u. a. §. 7. u. 8. aut^gefül^rt ift, unb füge nur

noc^ für bicfen Ort Ifin^n, bap auf bcm religiöfen C^dnd nidjt nur ebenfaliö

ber Srrtr^um nur an ber aöaf;rbeit ift, fonbern mit 9ted;t gefagt werben

fann, bap jebe^ 2Renfd;en 0leligion feine l}bä)\}( SBai^rt^cit ift; fonjl wäre ber

3rrtf)um baran nid)t nur 3rrtt;um fonbern •J^eud)e(wefcn. Sji nun biefcö,

fo !ann mit l)icd;t gefagt werben, ha^ in ber 0leiigion unmittelbar al(e6

wa]^r ifl, ba ^Un nid)ti5 in i^ren einjelnen SJiomcnten au^gefagt wirb atö

be6 religiöfen eigner ©cmütf^e^uflanb. Unb mit ci'di bcm SZe^tc gilt and)

von alicn ©ej^altungcn retigiöfer ©cfelligfeit bap jie gut finb; benn in if;nen

mup ebenfalls baä bcfte in bcm ^n\(m jebeö S)lenfd;cn niebergelegt fein.

S>ic wenig aber bicfcsJ bcm S3orjug einer ©laubcnöweifc vor ber anbern (Sin?

trag t^ut, Weil nämlid) bie eine einen vor^üglid^eren @emütf)eguftanb au^s;

fagen, unb eben fo in ber einen religiöfen ©emeinfd^aft eine I;öbere geiftigc

.Kraft unb Siebe niebergelegt fein fann, 'sa^ i\t ebenfalls t^eile bort unmittel;

bar au6gcfül)rt, tl;eil3 au5 bem bort gefagten leid;t gu entnehmen.— Sind)

bap f)icr ber ©ebanle von ber ?(l(gemeini)eit irgenb einer Sfleligion verworfen

unb bc:^auptct wirb, nur im Snbcgrif aller 9leligionen fei ber ganje Umfang
biefer ©emüt^oric^tung ju bcfaffen, aud; biefe^J brüfft feincswegee einen i29

Sweifel bagegen au5, baß ba^S 6l;riftentl)um jic^ über ^a^ ganje menfd;lic^e

©efdjlcdjt werbe »crbreiten fönncn, wenn gleid; hn vielen ©tämmen unfcree!

@efc^led;teö crjl bebeutenbe iBeränbcrungen biefer grijpten unter allen voriger;

ge^en muffen; unb eben fo wenig brüllt ei3 einen Söunfd^ aug, bap anberc

JKeligionöformen immer neben bem (5l;riilent^um befielen möd;tcn. 2)enn

Wie ber (Sinflufi beö 3ubentt;um^ unb bc>3 l)el(enifd;eu ^eibentl;um0 auf ba3

e^rijtent^um lange Seit Iiinburc^ in cntgegengefejt Wogenben S3ewegungcn
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flc^t^viv ijc^ücfcn i)l, fo Ka^ beibe immer noc^ im ßl^rlflcnt^nm crfcf;lcncn unb

alfc and) in Hx &c\djid)k bc« (Sf;i(ilentfjum«5 mit ci'fd)cincn: eben fo toürbe

c« niid) ge'^en , lucnn baö ß^rificnt^um bcvcinfl bad ®cbict aticr biel;crigen

großen DUIlcjicnöformcn in fiel) aufnä(;mc; nnb fcnvicb h?ürbc bct Umfang

be>5 ganjcn rcliiiiöfcn ®cbictcs5 T^icbnvc^ nld)t in engere ©ven^cn eingefrfjlcffen,

nlic anberen 9ieligicncn aber auf gcfd)id;tiic()e Seife im 6()riftcnt()nm ju

frfjauen fein. 3öaö aber baö erflc betrifft, fo i)l ou« bem 3ufi»mmenf)angc

fiar, bap nur in ^ejug auf bcn 63egenfaj junfrfjcn n>a^r unb falfd; bie %IU

gemeint^eit irgenb einer Sfieligicn geläugnet unrb, in bem (Sinne ndmiic^, als

cb oHcö tva3 aupert)alb ber einen beftel^t ober beftanben bat, gar nic^t Sie*

ligicn ju nennen fei. (^hcn fo ifl auc^ bas folgenbe ju terjiet)en , bap näm*

lid) jcber it)at}rt)aft fromme gern ancrfenne, bap anberen ©ef^altnngen ber

JReligicn mand)e6 angel)üvcn fi)nne, ivofur il)m ber ©inn fel}lt. 2)enn auc^

trenn ba3 (S^riftent^um alle anbern Oleligionögebiete öcrbrängt IjätH, fo bafi

ffc fid) ttur nod^ gefd)id)tlld^ in ilim felbft fpiegclten: fo \DÜrbe nic^t jebet

bcn «Sinn babcn für alleö, tt^aö eben bieburd; im (Sl^rifientl^um felb|^ gefejt

fein ivürbe; benn fo n^enlg icmalö al6 jejt iüirb ba3 ßijriftent^nm alict

c^riftüd^en 33ölfcr gan^ baffelbe fein. «§at alfo nicmanb jejt ben gkicben

(Sinn für al(e0 c^rifilidje, fo and) nidyt ben (Sinn für aliei^ ba« in anbern

SÄeligicnen, \oa6 ben ^eim einer fünftigen d)riftlic^cn (Sigcntijümüc^fcit in

fiä) fc^Uept.

9) ©. 207. (S8 gicbt jejt nodb c^rifilicbc ®otteggeleI}rte unb gab f!e,

i\U \d) juerft biefc (SteUe nieberfd^rieb, in nod) h)cit größerer 9injat)(, mid)e

ba^ ^anje Unterneijmen ber d)rifilid;cn 2)ogmatif vertperfen, unb meinen, baö

(Sbriftcntbum tvürbc eine gefunterc ©ntnnfflung unb eine freiere unb fd^önerc

©ejlalt jeigen, tnenn man nicmali5 auf ben ©ebaufen geFcmmen ivdre, bic

c^riftlic^en ißorfteliungen in einem gefd^Ioffenen Snfammen^ange barju)lelien;

batier fie benn auö allen Gräften baran arbeiteten, biefen Snfammen^ang

möglic^ft ju lüften unb ju löfcn, unb bic djritllidjc ©laubenölclirc nur al6

eine «Sammlung i^on SJlünograpljien, al3 dn zufällig cntftanbeneg 5lggregat

einzelner Säje ocn feljr ungleichem 3ßertl)e geüen ju laffen. ^lllein fd)on

bamalS Yoax id) n?eit entfernt biefen SJlännern beijujiimmen, bereu gute Slbs

130 fitsten id) übrigene nid;t bejtocifcln unli. Unb fo h?ürbc e3 ein gropeg S)Zi$*

verftänbnip fein, trenn jemanb glauben trollte, bicfc Snrectirc gegen bic

(Si)tlemfud)t fönne mit bem S3cflrcbcn einer 2)arflcUuiig be« d;'ri|Uic^en ©lau*

benö bcn mi>glid^ft genauen Bufammenl^ang ju geben nid^t ^ufammen be^

f^e()en unb eine« ron beiben nic^t ©ruft fein. 2)enn bic S#emfud)t ijl nur

eine franfl)afte Slu^artung bicfcö nidjt nur on fid) Bblid;en fonbern auc^

I;eilfamen löeftrebenö, unb eö folgt nur, baß biejenige fl)|lematifd^e ^el^anb^

lung rcligicfer JßorficKungen bic iioriüglid)fte ift, n)eld;e auf ber einen Seite

bic iöorfiellung unb ben 33cgriff uid?t für baö urfprünglid;c unb conjtitutirc

au6giebt auf biefem ©ebiet, unb auf ber anbern (Bdt(, bamit ber S3u(^ftabc

ni(^t erfterbe unb ben ©ei|t mit fid; in ben ilob jic^c, bie lebcnbige ^ctregs

lid)fcit bcffelben fidler fiellt, unb innerl)alb ber großen Uebereinfiimmung bic

figent^ümiic^e üßerfd;ieben§eit nid;t cttra nur ju bulben rcrfidpert, fonbern ju
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confiruircn t^crfu^t. SBcnn nun Sebcrmann biefe6 fnt bie «^au^trirf^tun^

meiner 2)arjlef(ung be3 t()rift(i(^en ©lanBeng anerfennen mup, fo barf ic^

auä) glauben in ocnfomiiiener UeBereinfiimmung mit mir felbf^ ju fein.

10) ®. 208. (Sinen jtüiefadien [c^njierigen 5(nj^of giebt, h>ie id? tuol

fü:^Ie, biefe <Stef(e. Suerft "^a^ iä) baö l^eibnifd^c 91cm tregen feiner grenjen?

lofen Sletigionömengerei bem c^ri)ind)en üorjic^e, unb btefeä im iBergleic^ mit

jenem gott(ü3 nenne; unb bann, baf ic^ baö Sluöficpen ber Äcjer üerbamme,

ira^renb id) bod; fcIBji getoifie Slnftrf)ten als feja'ifd) auffleUe, ja fcgar bie

^ejerei ju fi)jlematifüen fudje. 3d) fange Bei bem testen an, aU bem in*

nerften unb für mid; Bebeutenbften. 2)Zir fd)eint eö nic^t möglich, ba{? eö ein

gefunbeä bogmatifc^eö ißerfal^ren geben fönne, tt^cnn man nid;t barauf auä^-

Qi^t, aU ben ©^arafter be6 d^rifliic^en eine fol^e §crme( aufjufteften, burd)

beren 2tntoenbung eö mogtici^ n?erbe, ijcn einem jcben ^unft ber Slbfciffeuj

tinie aua bie Drbinaten ab^ufc^neiben, unb fo ben Umfang ber djriftHc^en

SßorjieHungen burd^ Stnna^erung ju befdjreiben; unb barauö folgt natürlid;,

baf,, trag aufer:^alb biefe§ Umfangt liegt unb bo^ für ^riftli^ ioill Qif)aitm

fein, eben baö fein mup, iraö man in ber c^rifilic^en Äirc^e feit langer Seit

!ejerifd) genannt l}at. 2)effen SluffleHung alfo fonnte iä) in ber 3)ogmati!

nic^t umgeben, fonbern muf nur iüünfc^en ben babei ^um ©runbe liegenben

3tDed fo üolijlänbig al^ möglich erreicht ju l^aben. 5(l(ein biefe SSeftimmung

über bie @ac^e ^at gar nid)t3 gemein mit ber ^e:§anblung ber ^erfonen.

2)enn iüie ftc^ mancher im «Streit gegen eine abioeic^enbe SJJeinung Ui ißer;

t^eibigung ber feinigen U^ ju einem i^äretifc^en Slu^bruff oerlieren !ann o^ne

irgenb cttrag :^äretifc^eä §u meinen, ba6 lenktet ein, unb i)aU iä) miä) and)

hierüber in ber ©laubensle^re §.22, 3 u. Sufaj, unb §. 25 Sufaj au«?

fü^rlic^ erflart. 3a feitbem öon manchen (Seiten in ber eoangeltf^en ^ircbe

ber Söunfc^ auägefproc^en ift, bie alte Äirc^enjuc()t auf eine üerftänbige Slrt

ju erneuern, bamit eine d;riillic^e ©emeinbe in @tanb gefegt ioerbe, biejenigen i3i

auf ein geringere^ Slf^aa^ üon ©emeinfd^aft jurüffjufü^ren, ireld^e bie d^rif!-

lic^e ©efinnung burdj i§r Sebeu yerläugnen, feit biefer Mt fage iä) tl;ut

c6 befonberS ^oti) ber aSerioec^felung üorjubeugen, al«5 ob bamit auc^ ein

^iä)t angefproc^en toürbe, biejenigen, bie irgenb jemanb für fejerifc^ galten

möd^te, mit bem S3ann ju belegen, ißielme^r joirb bie eüangelift^e Äird;e

gegen foldje SÖlenfd^en, ioenn nic^t jugleii^ aud^ jene6 üon i^nen gefagt n^er^

ben fann, !eine anbere ^fl^ic^t anerfennen, aU bie ©emeinfc^aft mit il^nen

ju unterljalten, bamit fie um fo e^er burc^ gegenfeitige 33erftdnbigung auf

bie richtigen 2öege fcnnen jurüffgeleitet n^erben; unb hjenn @in§elnc ober

flcine ®efel(f^aften eine cntgegengefejte 3)let^obe antoenben, unb fo öiel an

i^nen iji, biejenigen, o^ne tocitcre Oiüfftd^t auf i^re ©efinnungen ju nehmen

t5on i^rer ©emeinf^aft auöfc^liepen, iüelc^e nic^t in bemfelben 33uc^ilabeu

ber Se^re mit i^nen übereinftimmen, fo gefc^ie^t bieg nic^t in eoangelifc^em

(Sinne, inbem bie Stnmafung eine« Slnfe^enS barin liegt, loeld^eg unfere

Äirc^e nicmanben jugefie^t. — 3öa3 nun aber bas erjie häü^'t , ben ißor,-

jug, ben iä) bem i^eibnifc^en dtom beilege cor bem ci^riftli^en, unb öon jenem

fage, e« fei burc^ aneignenbc !r)ulbfam!eit voll ber ©öttcr gehjorbcn, ba«

Sc^teierm. 2Ö. I. 1. <5
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*t(fllt4?f aber ti^egen felneö fflcrfcjerungöfj^ftcmö gottlc« nennet fo getjt

junäc^ll itcl fc^on au« ben gctoä^Iten 2luöbrüffcn ^crwor, bag tiefe ©teile

ten r^etcrifd^en (Sfjarafter beö S3ucJ)cä Ocfcnfccrö an f!c^ trägt; nja« aber

barin ftreng fc[( genommen werben, ift biefe«, bap bie bcgmatifircnbc ©toflemj

fuct)t, irelc^e, oerfc^mä^enb bie ii3crfc^iebent;eit mit ju ccnflruiren, iMelmel^r

aUi 5Berfd)iebenI;cit au6fd;liept, allerbing« bie Icbcnbige ^rfenntnig ©otteö,

fotiiet an i^r ijl, Ijemmet, unb bie £c()re in tobten ^öud^flaben pertoanbclt.

5)enn eine fo fc|^ aufgcfteKte O^egel, bie afle^ anbere lautenbe »erbammt,

brangt aHe ^probuctioitdt jurüf, in bcr bod) oHein bie lebenbigc ©rfcnntni^

ftd) er{)a(t, unb n?irb aifo felbft jum tobten 33uc^ftaben. Tlan !ann fagen,

bie^ fei bie ®efd)id?te ber ®Übung bcö römifdjsfatfjolifc^en $?el)rbegriffe in

feinem ©egenfaj gegen ben ^rotcfiantifc^cn, unb bie ©ntjle^nng ber evange*

lifc^en Mx(i)i: fei tion biefem ®efic!^t6^)unft an« öngefe^en nickte anber« al«

baö (£id^Io6rei§en ber eigenen ^rcbuctivitdt auö ber ©emeinfc^oft mit einer

fofc^en JÄegel. (Eben fo iji auc^ ernftlic^ ju nct;men, bap i6) be6 alten JHom«

@m^fänglid)fctt für frembe ©otteöbicnjlc rüt)me. 3)enn fte l^ing bamit jus

fammen, bap bie S3efc^rdnft^eit unb (Sinfeitigfeit jebe« inbioibualifirten ^^o(^s

t^etgmuä jur $(nerfennung gefommen toar, unb bap baö religiofe ^ebürfni^

ftc^ öon ben ^c^ranfen ber ^olitifc^cn formen befreien ttoHte, toelc^eö beibc«

nid^t nur au ftd; löbüc^ \% fonbern auc^ ber 33erbreitung bed (J^riftent'^um«

weit förbcrlif^er gewefen i|l, alB ba6 wenn glcic^ auc^ n?o{)lgemeintc 35ers

fcjcrung^trefen jcmaB bcr S3cfeftigung unb @ic^erfte((ung beä ö^rifient^um«

werben fonnte.

132 11) <S. 220. Sluc^ in ber ©laubenSle^rc ^be i^ mi(^ §. 8 3ufaj 1.

wie ^ier gegen bie 3?teinung bcrcr erftärt, weldje bie Sboloktrie, Worunter fic

narf) bem etwas perfpectiüiff^en (Sprac^gebraui^ bcr l^eil. ©c^rift alte 5lrten

bee $oti)t^ei6mu6 mitjäf;(cn, au3 bcr i^urc^t entließen lafj'cn. ^^iur ging iä)

bort üon einem anbcrn ©tanbpunft auö, inbem e« barauf an!am, aud^ bie

untergeorbncten Stufen ber grcmmigfeit bennoc^ i^rem 5Befen nad^ ben i^cf

leeren gleic^juftcKen , wetc^eß nic^t gefc^el^en fijnntc, wenn jene nur in ber.

öurc^t i^re (Sntfte^ung Ratten, biefc aber nid^t. ^ier ijnU iä) e^ mei)r mit

ber ißorj^eUung ju t:^un, welche afie Sti^mmigfcit übAl^anpt au« ber ^urd)t

entfielen läpt, unb betbe ^arjieUungcn ergän.^en alfo einanber. 2)cr l^ier

im aUgemeinen gcfül^rte S3cwei« 'i)htU auä) bort für ben befonbern %aU ge?

gölten, obneradf^tet beö jiemlid^ fc^wanfcnbcn (Sprachgebrauch« yon önatSat-

fiovCa. IDcnn man fann boc^ audt; \)on ben gried^ifd^en unb römifdjen ^clij?

t^ctftcn nict)t fagcn, bap il;nen ber ®laube an bie @c>tter audgegangen wäre,

wenn fle im mutl)igen Öcbraud^ Ui Scben« alle "^nx^t abgefdbüttelt tjattcn.

Unb eben fo ifi ba« bort gefagtc auc^ l>lcr allgemein anwcnbbar. 2)cnn

wenn bie ^urd^t ouf feine SBclfc eine Umbiegung bcr Siebe ift, fo fann fle

iljrcn ©cgenilanb nur alö übelwollcnb fcjcn; wo alfo bösere -2öefen nic^t al«

bcfe angebetet — ober pielmeljr abgebctct — werben, ba fann a\i^ niäii

reine tjon ?icbe ganj gefonbcrte ^urc^t ba« a'^otio fein. Unb fo Wirb e«

babci bleiben, bap In aller SRcligion fc^on t)on ?Infang an 8icbc wirffam

Ift, unb alle« Slufilcigen jum tcllfcmmcnen in ber JHcligion nur eine fort*

gfljcnbf iÄcinigung ber Siebe.
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12) (Sbcnbaf. Jtaum füllte cd n?ol not^ig fein, bcn Stuöbruff SBeltßeifi

ju rechtfertigen, h)o ed barauf anfam, ben für alte Sö'lenfc^en felbigen ©egcn*

fianb ber frommen SBere'Eirung auf eine SGBcifc ^u bcjcicftnen, tceld;e allen oer*

fd^iebeuen formen unb «Stufen ber 9teligißn genehm fein fann. Unb befon^

berS glaube id) nic^t, ba§ mit dlzdjt gefagt tcerbcn fcnntc, ic^ Ijättc bei ber

2Babt biefee Sluöbruf^ bag Snterejfe ber vjollfommenfien 0leligion3form bem

ber uutergeorbncten aufgcc^)fert; fonbern ic^ glaube, bap niÄt nur au^ hjir

G^rijlen une bicfen Stu^bruff für baö i^cc^fie Sefen »ollfornmen aneignen

fijnnen, fonbern fogar, baf ber Sluäbrulf nur auf monot:^cifiifc^em ^oben '^

^aU entiM)cn fönnen, uub ba^ er jugleic^ eben fo frei ift von bem jübifc^cn

^articularit^muS alg üon bem toag ic^ in ber ®laubenölcl;re §. 8, 4. al«

bie Unüollfommen^eit be« mu'^amebanifd^en 2)^onütl)eigmu6 üerfu(^öweife an?

gegeben f)aU. 2)a er nun audj feincöiTjegeö eine SÖec^feltrirfung stüifc^en

ber 2Dclt unb bem l^öc^fien 2Befen auöfagt, ba ja ivol nicmanb 2Öeltgeiil

unb Söeltfeele mit einanber »eriredjfeln toirb, ober fonj! irgenb eine 5lrt »on

Unab.^ängigfett ber ?[£iüt ycn bcmfelben in fid^ f^lie^t: fo glaube ic^, !ann

man alle c^riftlid^cn ©c^riftftcller rechtfertigen, bie jtc^ beffelben bebient ^aben, i35

toenn er gleich nic^t auö ber cigentpmlidjen 9lnftd?t be^ 6§riftent^um6 ^txf

»orgegangen i%

13) <B. 228. 3n meiner ®lauben6lel}re , beren Einleitung, tüeil fie bie

©runbjüge bejTen enthält ira^S nac^ meiner 5tnfi(^t unter Sfteligion6^)l;ilofo^^ic

eigentlich feil »erftanbcn tocrben, in mannigfaltigen Berührungen mit biefem

SSud^c fte^t, l^abe iä) alg bie ^äupt»erfcl)iebeni;eit in biefer <§in)lc^t ange*

geben, toai ic^ bie ajlbetifc^e unb bie teleologifd^e §orm genannt, ^ier

fc^eint ein anberer ßintl^eilung^grunb toieVüol nidjt bej^immt auögefprod^cn

bod) fiillfd)treigenb gum ©runbe ju liegen, unb eS irirb alfo nid^t unnüj fein

augeinanberjufejen, i^ie beibe gegen einanber fielen. 9läm.lid} eä f^cint l;ler

nur al5 etiirnö einjclneö, n^oju alfo ein ober meljrere ©egenfiüffe gebac^t

n^erben !önncn, aufgeführt gu fein, baf für ung, an unferem Drt unb auf

unferer 23ilbung6ftufe bae ©emüf^ bie eigentlidlje SBclt ber 9leligion fei : unb

ba« angebeutete ©egenpff iji, baf eben fo auf ber anbem ©eite bie äufere

giatur e^ fein fönne. 3Sa3 aber bort alg ber größte Unterfc^ieb gefejt \%

bog fc^eint l;ier beibe« auf ber (Bdtt ber ©emüt^öreligion ju liegen ; benn

ob bie t^atigen 3uftänbe auf bie Icibcntlic^en, ober bie leibentlic^en auf bie

tl^ätigcn bejogen t^erbcn: fo finb e« bcd^ immer @emütl;gjuftanbe, auf ioeld^c

bie religiöfen (Erregungen |xd^ bcjiel)en, unb fo f^eint bemnac^ bie ^ier an^

gebeutete Unterfdljeibung bie ^ö^ere ju fein, bort aber ganj übergangen ju

werben. Slllein aud^ :^ier ifi nid^t bie S^einung, aU ob e« eine Oiaturreligion

in bem <Sinnc gebe, ba§ bie religiöfen Erregungen bem 3Kenfd^en fommen

fönnten burd^ bie 23etrad^tung ber auf eren Seit. (Sonbern biefe S3etra^tung

trirb je l^ober gefleigert beflo ntel;r fpeculatioe 3^aturtoiffenfc^aft, immer abet

äBijfenfdjaft, unb bie religiöfen Erregungen entjie^n au« biefer nur, inbem

ftdö bie (Seele i^rer felbfl in ber ^Betrachtung betouft tüirb, olfo toieber au«

bem ®emüt^«jujianbe; fo trie fte au« ben unmittelbaren SScjie^ungen ber

^atux auf unfer Scbcn unb 2)afein nur entfle^n nad^ SWaafgabc toie fte auf

<52



276

unfere jiebc«mangc (Stimmung Yolxtt, otfo tolcbcr quo bcm ©cmüt^öjufianW.

^ic in ber ©lauben^leöre ongcgeBcnc (Sintl^eilunc) hUiht alfo bic obere, unb

anä} ble burcfj bic ^atm toie bie burd) baö gefci^ic^tlic^e l'eben »ermittelten

Tcligicfen Erregungen h)crben in jener jtreifac^cn i5;otm vorfommen fönnen

unb bcn telcclcgifd^en ober et:^ifc^en (S^arafter an fldj ^aben, trenn ber ^a*

iurbetrac^tung (Sintüirfungcn auf bie ©ccle ouf bie (Seetentf;ätigfcit unb be«

rcn ©efeje bcjogen it>erben, eine äfi^etifc^c aber in bem umgefcl^rtcn ^aff.

2)er t)ier geltenb gemachte Unterfcf;ieb aber ifl von ber 2(rt, ba§ bort nic^t

nötf)ig \üar iljn in Setrac^t ju jiel^cn, ba bag üßer^altni^ bes (5f)rijient]i)um«

ju bemfclben erji in ber S3e^anbtnng ber d^ritllic^en Se^re felbji rec^t in«

£ic^t fann gcfejt toerbcn.

14) (Sbenbaf. 2)iefe5 möge ber ßefer nur oIS eine Slniocnbung jener

*3* (Srjä^lung ne'^men, feineSirege« al« ob ju »crfie'^en gegeben hjerben fofle^

ber ©ci^riftflcller f)aht biefe Stnnjcnbung felbfl gemacf;t unb tooTlc jie allge;

mein mitgebad^t l^aben. 25emo^nerac^tet glaube iä) la§t ]iä) tcllfornmen

»ert^eibigeu, bap jie not^^iüenbig barin liegt; unb bap ujcbcr baö ©ciruftfein

©otteS \iä) in bem Spfienfc^en enttuiffeln fonnte, noc^ au^ bie ^ilbung all;

gemeiner SBegrijfe in i^m oor jtc^ geljen, alä nur inbem er "ta^ 33int)uptfcin

ber ©attung geitJonnen T)atte unb ftc^ unmittelbar feiner al3 beS einjelnen

Unterorbnung unter biefelbe unb S)iferen5 »on berfelbcn beiüu^t geivorbcn.

©bcn fo getüi0 aber ifl, ba^ iveber baö 33eivupfetn bc^ ^öd}|leu 2Befen«

noc^ auc^ baö SScfireben ftd; bie 3ßelt ju orbnen je ganj i^crlcrcn geben

fann in ber «Seele, biö auc^ bag ber ©attung ganj verloren gegangen ifi.

3c^ twill ^ier noc^ ein $aar im S^ert nid;t befonberg bcjeicbnete ©teilen

erläutern. — (S.237. n?irb üon ber 2)emut^, irelc^e üorber aU eine natür»

lid^e §orm ber religiöfen Erregung angegeben war, fo gefprod^en, al3 ob i:^r

ein ^üc^gefüljl beö eigenen ©afeing gegenüberftcljen müife, unb ocn ber

JÄeue, bie ebenfalls aU natürlid) unb ber i^rijmmigfeit n>efentlid) n?ar ge-

fd^ilbert werben, fo aU ob jie nic^t nur ol)nc S'lacbt^eil ber i^römmigfeit

fönnte, fonbern üielleid^t aud^ al6 ob fie muf te ju freubiger ©elbfigenügfanu-

feit umgewanbelt werben. SBeibeö ifl inbe^ meiner Ueberjcugung nac^ fo

wenig ein SBiberfprud), bap üielmeljr alle frommen Erregungen nur einge:^

t^eilt werben fönnen in cr^ebenbe uub in nicberbeugenbe. 3ebe 9lrt bebarf

ber anbcrn alö i^rer Ergänzung, unb fcbe ift nur waljr^aft fromm, fofern fte

bie anbere mitfcjt. 9tu^ in bem E§riftentl)um , weld)c6 fici^ felbfl nur burd^

SÖerbreitung unb ^ortpflanjung ber nieberbeugenben Erregungen fortpflanzt

unb verbreitet, foll bennod^ bie SReue auölöfd^en in bem 33ewu§tfein ber gött-

lichen Sßergebung, wie benn ba« 2Dort, ia^ bir \in meiner ®nabe genügen,

eben ble freubige ©elbflgenügfamfelt au^brüfft, pon weld;er Ijin bie 9iebe ifl;

unb jene« ber 2)emutl) gcgenübergeflellte ©efiil^l, ba^ in jebem ba« gonjc

ber 5!Jlcnfc^t)cit lebt unb wirft, ifl nic^t« anber« al« ba« SScwuf tfein, ju wel?

t^em ber E^rifl befonbcr« fic^ eri)eben foll, ba^ bie gläubigen in«gefammt

ein Icbenbigc« organifc^c« ganje bilben, in wcld)em ni^t nur — wie ^aulu«

bie <Sa(^c ttorjnglic^ von biefer <BeiU barfleflt — jebc« ©lieb allen anbern

«ncntbefirlic^ ifl, fonbern au(^ in jebem bie eigent^inulidbe SPirffamfeit aller
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anberit mitgcfcjt i% — Senn nun toeiter ebcnbofelbfl von bcm, in iuclc^cm

fic^ fo beibe Wotmen bcr religiöfen Erregung in einanber gearbeitet l^aben,

gefagt iüirb, er bebürfe feinet 2UittIer3 me^^r, fonbern fönne [elbft Tlittkx

fein für tiele: fo iji biefeö SBort ^ier nur in ber fd^on burc^ frühere Stuö«

einanberfejungen beooriDorteten untergecrbneten ^ebeutung genommen, ba^

namlid) nid)t jeber in fic^ felbfl ben richtigen ©c^luffet t}at jum JBerftänbnif

alieö mcnfc^iic^en, fonbern fa|^ afien üieleö fo fremb ifi, ba§ nur, wenn fie

es in einer anbern il^nen ^erlaubteren i^orm finben ober ijerbunben mit an* ^^5

berem, toelc^eö für |ie einen befouberen SBert^ i^at, fie eS anerfennen. 2)a'^er

in biefem @inne biejenigen bie S3erpnbigung vermitteln, toeld^e mit bem

anerfanntefien bas frembej!e in fi(^ üerbinben. 5n jenem ber !Demut§ gegen*

übergefieiiten ©efü^t ifl nun vorjüglic^ baS «Selbpetoufitfein in folc^e Durci^s

fid)tig!eit unb ©enauigfeit gebilbet, ita^ auc^ ba6 entferntejie aufhört fremb

ju erfc^einen unb abjujiofen. 2)iefe3 ®efü§I aber irirb am reinfien fein,

njenn afie ntenfrf)tic^e (Sinfeitigfeit in bemjenigen angefc^aut irirb, auS toel*

^em alte (Sinfeitigfeit verbannt loar, unb fo iji l;ier ber §i>^eren SDZittlerioürbc

be6 (SrlöferS fein Stbbru^ gefcf)e^en.

15) <B. 244. Üi)M tt)mai jurüffne^men ju ivolien von bem ioaö in

biefer ganjen JRebe bie ^auptfac^e ifl, ba§ nämtid^ aKe Böseren ©efü^Ie ber

(Religion ange^^ören, fo toie aud) von bem nic^t, baf ^anblungen nic^t un*

mittelbar auä ben (Srregungjn beS ©efü^U einzelne au« einzelnen I;ervors

ge^en folten, mochte i(i) boc^ bevortvorten, bafi bas l^fer gefagte vorjüglic^

nur von ber (Sittenlehre ber bamaligen Seit gilt, nämlid^ ber fantifc^en unb

fiti^tifcfien , vornämlic^ aber von ber erjieren. 2)eun fo lange bie Sittenlehre

bie in jenen ©i^jlemen am ftrengfJen befolgte imperativifc^e 9Jlett;obe feji 'i)äit,

fönnen ©efü^le in ber SJZoral gar feinen $laj finben, tveil eö fein @ebot

geben fann, bu foKfi bie^ ober jenes ©cfü^t ^aben. 3a am folgerec^tejlen

bleibt immer für ein fot^es «Softem auf |xc alte anjulvenben, toas im @inne

beffelben von ber ^reunbfc^aft ijl gefagt ivorben, bap man ndmlid^ feine 3eit

l^aben müjfe eine an^ufnüvfen unb aufredet ju i^atten. Stuf biefe enge i^orm

allein foltte jid) aber ivol bie (Sittenlehre nic^t befd^ranfen, unb in jeber an«

bem liegt i§r alterbingS ob, eben baburc^, bap fie ben Drt biefer ©efü^le

in ber menfc^lid^en ©eele na^toeifet, aud; ben jitttic^en aBerti) berfelben an*

juerfennen, nid)t als ettt)as bas einer fid^ machen fann ober foll ju irgenb

einem aSe^uf unb ivo^u er eine Einleitung erl)alten fönnte in ber ^oxal,

fonbern ai^ freie natürli^e Function beS ^öljeren fiebenS, beren SSerbinbung

aber mit ben ^ij^eren <§anblungSiüeifen unb 3Jlarimen fid^ auf baS befiimm^

tefie nad)toeifen läp. 3n fofern fönnte bann au^ eine (Sittenlehre bie dits

ligion in fid^ aufnehmen, eben fo ivie eine ©arfiellung ber 0ieligion auä)

bie Sittlidjfeit in jenem engeren (Sinne in jic^ aufnehmen muf, ol^ne bap

besl)alb beibcS eines unb bajfelbe tvürbe.

16) (S. 249. 2)cr l;ier gegebene SluSbruff, H^ SBunber nur ber reli*

giöfe SRame für 93egeben^eit überhaupt, unb alfo alles 2Bunber fei ii^as ge*

fc^ie^t, fbnnte leidet in ben ißerbac^t fommen, als ab er boc^ eigentlid^ bar«

ouf ausginge baS tounberbare ju läugnen; benn freilid^, tvenn alles ein
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®ünbcr tfl, fo (fl ou(^ u^Cebcr nit^U ein SBunbcr. (5r ftc^t aber in ge^

naucm Snfammcn^angc mit ben in ber @Iaubfn3lel)vc §. 14. 3ufflj, §. 34,
»30 2. 3. u. §. 47. gegebenen ^rHdrungen. 3)enn h?enn ^e^le^ung einer ©c*

gebcn^cit auf bic göttliche mitn)ir!enbe StUmac^t unb ^Betrachtung berfelben

in if;rem 9'Iaturjufamment)ang einanber nic^t au<?[c^liefen , fonbern miteinan«

ber fleigcn fönnen unb faKen: fo ^dngt nur, trelc^e 5(nfic^t jucrfl gefaxt

lüirb, von ber 9lid)tung ber 5tufmerffamfeit ab-, toie wir benn überall, \oo

bie Sejie^ung einer S3egebenljcit auf unfere 3lt)effe unö am meiften interef;

firt, bie Unterfud^ung be« S^aturjufammenl^ange« aber ju fe^r inö f(einliefe

gelten n)ürbe, ba am meijien bic göttliche Fügung bemerfcn, umgefeljrt aber

ben Slaturlauf. SBeldjc aber öon beibeu Stnflclijten un« bic meijlc SSefriebi-

gung gch)a§rt, bad ^angt bauen ah, auf ber einen ©cite, iüie getoi^ tcit

finb bie Scgebenrjeit in ifjrcm innerfien ©ef^alt gefaxt ju ^aben, fo bap toit

mit einiger <Bid^er^eit fagen fcnnen, ba6 ij^ bai t)en ®ott gei»oUte, auf ber

önbern ©eitc aber ^ängt e« ba^on ah, toie tief toir in ben D^aturjufammen*

^ang einbringen fi^nnen. 2)ieg aUeö nun finb nur fubjectiöe Unterfd^iebe,

unb tüenn auc!^ aiie SPlenfc^en in jebem gälte bicfer Slrt in i^rer Stnfic^t

jufammenfiimmten. 2)a^er bleibt cö allerbingö n^af^r, baf a\k S3egebent;ei*

ten, bic am meijien eine religiöfc 2lufmer!famfeit erregen, unb in benen gu^

gleid^ ber Sf^atursufammen^ang fid^ am meij!en verbirgt, auc^ am meifien

X5on atten aU SBunber angefe^en tücrben, eben fo Vöa^r aber aud^, bafi an

fi(^ unb gteic^fam üon ber gijttlid^en Urfdc^lit^fcit au3 angefel^en alle gleid^;»

fel^r SBunbcr finb. SÖic nun in ben Jlugcinanberfejungen ber ®laubengle:^rc

o^nerac^tet ber 2lbläugnung be3 abfcluten 2Öunber6 bennod^ ba3 retigiöfc

Sntereffe am tounberbarcn iwabrgenommen unb gebeut worben iji: fo gel^t

auc^ l^ier b:c 2(bfirf)t nur ba'^in, e3 in feiner 9lcin()cit barguiledcn, unb alle

frcmbartigen S3eimifc^ungen ju entfernen, bic me^r einem j^um^ffinnigen

Staunen »ernjanbt finb, alä fic ocn ber freubigcn 2tt;nung einer ^öt^ercn

SSebeutung jcugen.

17) <B, 250. <Sd^tüierig ifl c^, einen S3cgriff n)ie ben ber ©nabenloir^

fangen, ber und fafi nur in feiner cigcnt^ümlid) djrifilic^en ©efialt geläufig

ifi, auf eine fo angemeinc Seife ju beT;anbeIn, bap auc^ afieö mit unter ber

(Srflärung befapt tvirb, loa« in anbern 9ieligicnöformeu analoge^ \?orfommt.

^aijin gehört aber alieg, tt>oburd) ein SWenfc^ aU ein befonberer Liebling

ber ®otti)üt auögejeic^net crfc^ien. 3n bem SBegriff ber Dffenbarung nun
ifi me(|r bic 3iece)3tiijitdt , in bem ber (Eingebung meljr bie ^robuctiöitdt.

Selbe« aber gehört jufammen in ben 33cgriff ber @nabenft)lrfung, Inbcm {eneö

me^r bie ©nabc, biefeö me^r bic Sirfung anbeutet, unb überall ujcrben bic

au^gejeid^nct frommen burcf) biefe6 bcibc« d^arafterifirt. 2ßenn aber in bem
folgenben bem 2tuöbruff Offenbarung ber beö ^ineinge^ens ber 2öelt in ben

SWenfc^en fubiiituirt toirb, bem 5luöbruK Eingebung aber ber be« urf^jrüng«

Ilc^fien .^ineintreten« bc3 2)?cnfd)en in bic 3Belt: fo toirb ba3 lejtc tool toe^

nigem Stoeifel untertborfen fein, ba jebc Eingebung hervortreten toilT unb
cltoas betoirten in ber 5öclt, unb alle« urf)?rünglic^fic , am toenigjlen »oit

öufcn vcrantaptc, immer am mcifien i|l aU (Eingebung angefel^en toorben.
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2)a« erfic aber ifJ jtrar auä) bet ^ier üorange^enbcn örfldrung von JCffen«

barung angemeffen , feie cbcnfaUs um ber ^ier not^toenblgcn Strigemein^cU

toiUcn nic^t onbcrg fonnte gefaft hjerben; aber boc^ fönnte ouc^ if>r Idc^t

ber Sßortvurf gemacht tücrben, baf fte ben iin^or(fommneren Steligion^formen

ju Siebe bie c^ri|!lic^e jurücffeje, unb auf jie ttetixger paffe. ^Ktin e^ barf

nlä)t überfe^en tcerben, bog bie 3bee ber ®ottf)zit xii^t onberS aU mit ber

ber 3ÖeU jugleic^ in unfer 93cwu^tfcin tritt; bap aber Ijier an fein Stuffaffen

berfelben, tod^^i nic^t retigiijö fct, fonbern ettoa fpeculatiö, gebadet toerben

tonne, bafür fc^eint burc^ bie 3ufäje ^inrcid^enb geforgt ju fein.

18) (B. 254. ^mä) bag, iua6 in meiner ©laubenäkl^re §. 3—5. ge*

fügt i]t, toirb, boffe i^, ba3 l^ier gefagte, unb »orjüglic^ biefe«, baf aHe

frommen (Erregungen ba6 unmittelbare (aein ®otte6 in uns burc^ ba6 @e*

fül^l barfierten, in ein l^eKere^ iiä)t gefejt fein. S)enn faum bebarf e« tool

no^ ber (Srinnerung, ba§ ba3 ©ein (Sottet überl^aupt lein anbereS fein fann

ali ein hJirffameg, iuie benn bier auc^ toon einem toirffamen, namlic^ erregen*

ben bie Diebe iji, unb baf eben fo umgefe^rt bie gi}ttlid)e SBirffamfeit auf

einen ©egenfianb baä gonje «Sein ®ettc^ in SSejie^ung auf benfclben ifl,

ba e^ ein leibenbeä ©ein ©ctteö nic^t geben fann. 0Zur biefee bebarf siel;

lei^t einer (Srcrterung, bap icb ^ier bie föinfieit unfereö SQBefen6 im ©cgen*

fo5 gegen bie SSiel^eit ber Functionen, aU baö göttü^e in uns barj^eKe, unb

»on biefer @in^eit fage, baf fte in ben Erregungen ber i^römmigfeit l^erüor*

tritt, ba bod^ aus anbern 9teuferungen gefc^toffcn »erben fonnte, ba^ baö

©elbpetouptfein auc^ nur eine einzelne Function ift; öja6 aber baS erfte be*

trifft, tüoi StiJeifet bagegen erhoben toerben fijnnten, bap bie (Einheit unferc«

SBefenS ba6 göttlid^e in uns fei, fonbern tüenn ettoaS fo genannt icerben

fönne, fei es trot nur basjenige, ivorin bie Fa^i^feit uns ©otteS betoupt ju

toerben i^ren ©ij 'i)(ibc. 9(u^ ioenn biefe _5(uSj!eftungen gegrünbet toären,

bliebe es immer babei, bap in ben frommen Erregungen grabe bas gjjttlidbe

in uns aufgeregt fei, unb biefe§ toare bod) l^icr bie .^auptfac^e. SBaS aber

baS übrige betrifft, fo fann freilidj bie (Sinbeit uuferS SßefenS, ioeil fte baS

f^Iedjt^in innerlicbe ijl, nie an unb für fici^ allein hervortreten, am unmittel*

barjien aber erfdjeint fie boc^ in bem ©etbflbetouptfein, fofern in bemfeiben

bie einjeluen ^Bejiebuugen jurüfftretcn
; fo tüie auf ber anbern ©eite auc^ baS

(£elbftbett)uftfeiu am meiflen bann, ivenn bie einzelnen S3ejiebungen in bem*

felben I^eröortreten, au^ am meifien als einjelne Function erfc^eint.

19) <B. 257. Sluc^ biefe ganje 5(uSeinanberfejung toirb b^ffentlic^ burd^

baS, tüaS in ber ©laubenSle^re üorjüglic^ §. 8, Sufaj 2. gefagt ifi, mebr 138

Sic^t erbalten, fo iT?ie toieberum §icr baS bort gefagte ergänzt toirb. Unb

ba nun jeber beibeS jufammenjlellen fann : fo ifi tool nid^t me^r not^ig nod^

eine ißert^eibigungSrebe §u l)alten gegen bie äSermutbung, benn S3efd^ulbtgung

toill id) es nid^t gern nennen, njelcbe aus biefer 0tebe fogar einige mir fe^r

ücrebrte nun jum 2:^eil fc^on l^inübcrgegangcne 2)^anner gefd^öpft :^aben,

als ob iä) für micb bie unperfonlidbe "Form boS l^od^fie 2Befen ju benfen

ttorjijge, uub bies i)ai man benn balb meinen Stt^eiSmuS balb meineu (BpU

nojismus genannt. Sd) aber meinte, c3 fei aä^t d^iipc^, bie Srommigfeit
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überall öufjufucfjen, unb unter ml(i)tx ©efialt eö auc^ fei anjucrfennen ; tct^

nigfien« finbc id) ba^ ßrjviftus bic5 felbfi feinen Jüngern anbefohlen, unb

ba^ aucf) «pauluö nic^t nur unter bcn Suben unb Subengencffen, fonbern

auc^ ju Sttfien unter ben J^eiben e^ alfo gei^alten 'i)at. Snbem (c^ aber

ganj unbefangen fagte, iDie eö bocf; feine^twegeS einerlei fei, cb einer ftcl; eine

beftimmte §orm ba3 l^öc^jle SBefcn üorjul^clien nic^t aneignen fcnne, ober

ob einer eö ganj laugne, unb übcr^auv^t bie ^römmigfeit in fiel) nic^t auf;

fommen laffe: fo backte icf) nid)t baran, gegen oKc (^onfequenjen befonberS

gu ^rotejliren, unb erinnerte mic^ nic^t, iüie oft bcrjenige, ber grabeau^ ge^t,

\)on ben rcdjtö get)enbcn bafür angefef;en lüirb, \inU gu gel}n. SBer nun
bie iücnigen SÖorte »enigftcnö be^erjigt, bie a. b. a. D. über ben^ant^ciSs

mu3 gefagt finb, ber n^irb mir bod^ feinen matcriali|!ifc^en ^ant^ciömuö ju?

trauen, unb n^irb auc^ njol bei einigem guten SBifien finben, tt)ie jemanb

auf ber einen (Btik c6 aU fafi unabänberlic^c S^otfi^enbigfeit für bie 'i)öd)\ti

(Stufe ber ^ri^mmig!eit er!cnnen !ann, fiä) bie iBcrfieliung eincö ^^erfonlic^en

©otteg anjueignen, namlic^ Überali h)o e6 barauf an!ommt fic^ felbjl ober

anbern bie unmittelbaren retigiofen Erregungen ju boimetfd^cn, ober too

baä ^erj im unmittelbaren ©efprad^) mit bem :^üd)ften SBefen begriffen iji,

unb iüie berfelbc boc^ auf ber anbern Seite bie tüefentlid)en UnüoIÜommens

Reiten in ber S3orfienung »on einer ^erfonlici)feit beö l^öd^jien SBcfeng aner;:

fennen, \a baS bebenflid;e baran, irenn fie nidjt auf ba3 öorftc^tigfie gerei;

nigt tt)irb, onbeuten fann. Stuf biefe 0ieinigung ftnb benn and; bie tiefftn*

nigjlen unter ben jtirc^cnlcl^rern immer bebad)t getüefen, unb n>enn man

biefe ba6 menfc^Iidje unb bcfc^ränfte in ber i^orm ber ^ßcrfcnlic^feit I;inireg

ju tilgen befiimmte Sleuperungen jufammenjiente: fo ttürbe fic^ jeigen, bo^

man alieS jufammengenommcn eben fon)ot fagen fi}nntc, jte f)?rdc^en ©ott

bie ^erfönlid^feit ab, aU fte legten jie if^m Ui', unb baf, ba eg fo fd^trer

fei eine ^Perfönlic^feit Ivarjrfjaft uncnblid? unb leibenöunfa'^ig ju benfen, man

einen gropcn Unterfd)ieb machen foUte jiüifd^en einem ^^erfonlid^en ®ott unb

einem lebenbigen. $Da5 lejtere aliein i\t 'eigentlich ber üom matcriatifiifc^en

^ant^eiömuö unb öon ber at(;cijiifd^cn blinben 9Iotl)tvenbigTeit fc^eibenbe S3c*

139 griff. 3Bie aber einer innerhalb biefe^ Kanons fdjwanft in S3ejug auf bie

$erföntld)feit, baS mup man feiner ücrgegenujvirtigenben ^antafie unb feinem

bialeftifdben ©eujiffen überlaffcn; unb i|l ber fromme ©inn üorfjanben, fo

tüerben biefe einanber gegenfeitig pten. SBÜi jene eine ju menfd)lid;e ^m
fcnlid)feit bilben, fo n)irb bicfeö ein «Sdjreffbilb bebenflidjer Weigerungen üor?

Italien; toill blefcö bie 33ergegenit?artigung ju fc'^r l^emmen burc^ negati\?e

Formeln, fo tüirb jene fc^cn il)r 33cbürfnif geltend ju ma^en n>l|fen. .i^ier

lag mir in biefer -i^tnfic^t befcnbcrß cb , aufmerffam barauf ju machen, bafi

ircnn bie eine ^orm ber aßorf^cHung nid)t an unb für fid^ alle ^^römmigfeit

auöfc^üept, biefe eben fo tvenig burc^ bie anberc §orm fc^on an unb für fid)

gefejt ij!. 2ßie öiele aJlenfd^en giebt eö nidjt auc^, in beren Seben bie ^röm?

migfeit hjenig ©eiuici^t unb ©influf T)at, unb benen bod) biefe i^orficllnng

unentbe^rlid) ifi, aU allgemeine« <£u^3^1ement i^rer nad^ beiben Seiten !^in

abgebrochenen ^aufalitot^reiljen 1 Unb ftiic viele bagegen offenbaren bie tieffic
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^tbmmi^hit, bic in {§rcn Slcuferungcn über bo3 ^oc^^e Sefcn bcn SScgrift

ber ?Perfcnli{i^fcit immer ni^t rec^t enttüiffcin.

20) (^. 262. 3)iefe (Sterie iDeid)t üon ber vorigen 9Xu3gaBc ab. X^citö

fd^ien mir ber ^a^, baf auf bie ©itttic^feit üBer^au^t niä)t ge^anbelt njer*

ben fönne, tüicit>ct richtig im Sufammen'^ang mit bem vorigen, bod; um ntd^t

fDlifoerj^änbniffe hervorzubringen einer näheren S3eftimmung bebürftig, bie

ni^t :^ie^er gehört ^ätk) t^üU fc^eint mir bie gan^e Betrachtung erfi rec^t

votienbet ju toerben burd^ ben Sufaj, baf ^rei:§eit unb (Sittlic^feit burd)

aSor^Itung göttlici^er S3etof)nungen gefä^rbet toerben. 3n bem @trcit über

biefe ^a^i, n.ne er jivifc^cn ben Kantianern öorne^mtic^ unb ben (Subämo*

niften ift geführt lüorben, ijat man nic^t fetten überfe:^en, ireld^ ein großer

Unterfc^ieb eä ijl, gijttlic^e S3elc^nungen aU Slei^mittet vor'^atten, unb fie

t^eoretifc^ gebraud^en um ftc^ unb anbere über bie SBettcrbnung ^u verflän;

bigen. S)ag erjie ift toie ein unfttt(id)e6, fo auc^ vorjüglic^ ein und^rijllid;ei5

S3crfabren unb von adjten S3er!ünbigern beö 6^rijtent:^um5 auc^ geivif nie^

mal3 angetvcnbet tvorben, ivie t$ benn aud^ in ber ©d^rlft ganj feinen ©runb

l^at Sag lejte ift natürlich unb not^ivenbig, inbem nur baburc^ eingefe^en

iverben fann, tvie bas göttliche ©efej ftd^ über bie ganje Statur bcg Tlcm

fc^en erftreffe, unb iveit entfernt einen 3iviefpalt in berfelben ju verantaffen,

i^re ©in^eit auf ba§ volifommenjte betva^^re. Stber biefe Sßerjiänbigung ift

freiließ fe^r verfc^ieben, je nac^bem SBa^r^^eit^Iiebe unb SBipegierbe fc^on

von otien fremben (Sinmifd^ungen frei, ober benfetben nod^ untern.^orfen ift.

Itnb ba tvirb fc^iverlid) abjuldugnen fein, ha^ bie ^^orberungen ber (Eigenliebe

am meifien Silifür für bie gottlid)en 53eIo:§nungen in Stnf^iruc^ nehmen,

nnb bap eben bamit auc^ bie befd;ran!teften S3orjleI(ungen von göttlicher 140

?PerfönItc^feit jufamment^angen, iveil nur in ber ^erföntic^feit bie SiKfür

ii^ren ©ij I^aben fann.

21) ©. 264. (Se^r af)nlic^ bem über bie ^ßerfijnlid^feit ®otki gefagten

tfi e6 aud^ bicfer ©teKe ergangen, iveld^e eben fo gegen befd^ranfte unb in

i^rem tiefjten ©runbe unreine Borftetiungen gerichtet ijt, unb eben fotd^e

SPfli^verftanbuiffe erregt Ijat 5)enn aud? t)ier :^at man ju finben gemeint,

ba^ id^ bie ^ofnung ber Un|terblid}fcit in bem I^errfd^cnben (Sinne be6 Sor;
teö l^erabfejen, unb inbem iä) fie als eine vSd^tvac^^eit barj^etie, i^r entgegen*

arbeiten tvolie. (S'S ivar aber ^ier gar nid^t ber Drt über bie Söa^r^eit ber

(Bad)t mid) ju erfldren, ober bie eigne 9(n|id^t bie iä) bavon aU (S^riji l^abe

Vorzutragen, fonbern biefe ivirb man im jtveiten Sll^eile meiner ©taubenete^re

finben, unb aucb biefe6 beibeS fo(( einanber ergänjen. ^ier aber ivar nur bie

grage ju beanttvorten, ob biefe Hoffnung fo ivefentlic^ mit ber frommen Olic^^

tung beg ®emüt^e6 verbunben fei, baf eines mit bem anbern |ie:^e unb falie.

Sßie fonnte id) aber anberS als biefeS verneinen, ba von ben meiften t^euti*

geS ^ages angenommen ift, ba^ au^ baö alte löunbesvol! in früf;eren ßiU
im biefe ^^offnung nic^t gefannt ^abe, unb ba Uid)t nad^^un^eifen ift, baf

in bem Suftanb frommer (Erregung bic ©eele me^r im Jhtgenbliff verfenft

at« ber Sufunft jugetvcnbet ift. ^ixx fc^eint es l^art, ba^ biefe Siebe bic
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unter bcit etelftcn SDienfcfjeu fo mit »ecbtcitcte ^offnun^ auf ble Srncue*

tung bcö bann nit^t tüicber abjubredjcnben (Sinjellebenö nic^t unbeutllc^ au«

ber niebiicjfien ©tufc ber ©elbftücbe ableiten tui((, ba c8 fo na^e lag, fie

met^r auö bem SntcreJTe ber Siebe an ben geliebten ©egenllanben abzuleiten.

Slllein inbem mir alle formen, unter benen bie Jpoifnung ber Unfierbltc^fcit

al3 ba« l^Dci;fie ©elbf^gefül}l be3 ®ci11c3 üorfommen fann, \)ct Slugen fc^lreB«

tcn: fo fehlen e« mir eben gegenüber ben ©egnern be« ©lauben« natürlich

unb not^ttjcnbig, auci^ l;lcr bagegcn ju »amen, bafi nic^t eine befiimmte

33orjlcllungS»eifc unb gerabe bieienige, iveldlje bie unyerfennbar|!en ©puren

eine« ftc^ ba^inter V)erbergenbcn untergeorbneten SntereJTe an ft^ trägt, mit

ber Sacf)e felbfi vertüec()felt »erbe, unb bie Slufg abe i:crjubereiten, baf man
bie Sragc fo faffe, tvie fie nid^t bem ganj auf bie 5)}crfönli(i^feit befc^rän!ten

ober an einjelnc Sßa^bertoanbfc^aften gefetteten «SelbPetru^tfcin, fcnbern fo

ttic ftc bemjenigen natürlicl) ijt, in tvelc^em ba« perfönlic^e Sntereffe fc^on

burc^ Unterorbnung unter ba« jum ^etuu^tfein ber menfc^lici^en ©attung

unb 9^atur »crebelte (Selbilbetüuftfein gereinigt ifi. Sluf ber anbern <BüU

aber itar cö nöt^ig, um enblofe unb, je iüeitcr fie fic^ ^inau« fptnnen möc^s

ten, bejto mel;r bem ^auptgegenjlanb fremberc 5lu«cinanberfejungcn ju »er*

melben, bap eben bie ©egner be« ©lauben« aufmerffam barauf gemacht tcüt«

ben, e« fijnne »on biefer <Bad)ii auf eine rein religiöfe Seife nur unter benen

bie 0tebe fein, toclc^e ba« allein be« «Siege« über ben Xoh ioürbige l^ö^ere

141 Scben, h^elc^e« bie tva^re ^römmigfcit giebt, fc^on in jt(^ erbaut Reiben. 3fi

nun ^ier ber SBibertüilte ttt\)ai ftar! aufgetragen gegen bie «Selbfttäufi^ung

einer geringen 2)cnfung«art unb ©efinnung, tüeld;e fiä) ttvoai bamit treif,

bap fie bie Unfierblic^feit auffaffen fcnne, unb bap fie burc^ bie bamit »er*

bunbcne Hoffnung unb §urc^t geleitet trerbe: fo iüeip i^ bie« nur baburc^

ju red^tfertigen, bap c« nic^t« rcbnerifc^ ertünftelte« if^, fonbern bap biefe« in

ber Xi)at in mir ein fe^r f^arfe« ©efü^l immer getüefen ifl, unb bap {(^

nid^t« me:f|r »ünfc^e, at« jeber SÖtenfc^ möge, iüeun er fid) über feine ^rom*

migfeit prüfen hjill, fic^ felbf! fefien, nic^t nur toie $lato fagt bap bie «See*

len »or ben 9lid;tern ber Untertwelt erfc^eiuen, entfleibet »on allem fremben

©c^mutf, ben fie ben ciupern £eben«i?er^ältniffen üerbanfen, fonbern au(^

nac^bem er biefe ?lnfprüc^e auf unenblid^e ^ortbauer abgelegt, bamit er bann,

njenn er fic^ felbft ganj tüie er ifi betracl)tet, entfdjeiben mijge, ob jene 5ln?

fprücije etloa« me^r finb al« bie 3^itel, iüomit oft bie mäd^tigen ber (Srbe ftc^

fd)mü*fen ju muffen meinen, ron i^änbern bie fie nie ioeber befeffen l)aben

noc^ beft^en tcerben. Sßer nun bann fo entfleibet bod) ba« eioigc Scben Ui

fidj finbet, iüorauf ba« (Snbe biefer Diebe beutet, mit bem loirb c« leicht fein

fi(^ fo ju üerftanbigen, n?ie meine S)arflellung be« d;rifili(^en Glauben« e«

\)crfuc^t. — Uebrigen« aber ift bie auc^ Ijier angebeutete parallele jirifc^cn

beibcn 3bcen, ®ott unb Unüerbüc^feit, in §lbfid)t ber »erfd)iebenen JBorftcU

lung«arten nid)t ju übcvfel)en. 2)enn fo loic bic menfc^enaljnlic^fte ^erfön=

Ildjfeit ®ottc« ftd) vorfiellcn ein geioi^^nlic^ auc^ fittlid) verunreinigte« S3e;

truptfcin ttorougfejt: fo ift e« baffelbe mit einer folcfjen SBorfiellung ber Un*

(lerblid){eit, vt?etd|c \m bie elftfeifc^en @efilbc nur eine vcrfc^cnertc unb crs
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XotittxU (Srbc abbilbet. Unb tüte ein großer Unterfc^ieb ifi jtvlfrfjen (Sott

ouf eine fotd^e SBeife petfönlit^ n\ä)t bcnfcn fönncn, unb bem gar feinen le?

benbigen ©ott benfen, itnb nur biefe« erji ben 3tt^eiömu5 be^clc^nct: fo a\xä)

ifi berjenige, ber an einer folc^en finnlic^en a3or^e((ung ber Unfierblic^feit

mä)t J;angt, noc^ mit entfernt baöon, gar feine Unfierblid^feit gu Troffen.

Unb icie ioir jeben fromm nennen YooiUn, ber einen kbenbigen ®ott gloubt,

fo auc^ jeben ber ein en?ige6 Seben be3 ©eifie« glaubt, jj^nc irgenb eine 5(rt

nnb ^ci\c au^fc^liefen ju h)oUen.



©ritte «Hebe.

lieber bic 33ilt>un9 jur Sü^U^ion.

"^*ii5a§ iä) felbjl beteittrtUig cingejlanbcn \)abt, aU tief im Qf)a*

xafttx bcr 9?cl{gion liegenb, baS S5ef!rebcn 5)rofelt)ten macl[)cn ju

wollen öu§ ben ungläubigen, ^a^ ijl eS boc^ nicbt, waS mic^

jc^t antreibt aucl) über bic S3ttbung ber 9}Zenfcbcn ju tiefer er*

^abenen 2lnlage unb über i()rc SSebingungen ju dud) ju reben.

3u jenem (Jnbjtvef! fennen wir gläubigen fein onbere6 Tl'iU

kl, ol$ nur biefeä, t)a^ bic 9?eligion fid) frei dugere unb mits

t^eile. SQBenn ftc ftd) in einem 9}?enfd)en mit aller i{)r eignen

^raft bzvot^t, n?enn fte alle SSermögen feinet (Bei|le§ in ben

Strom biefer S5en)egungcn gebieterifdb mit fortreißt: fo erwarten

wir bann aucb, t)a^ fie binburdbbringen werbe bi§ in§ innerjic

eines jeben einzelnen, ber in folcbem Greife lebt unb atbmet, t)a^

jebeS gleidjartige in jebem werbe berül)rt werben, unb t?on ber

belebenben ©d)wingung ergriffen jum S5ewugtfein feinet £)afeinS

gelangenb burcb einen antwortenben tjerwanbten 3^on ba§ ^ar»

renbc ^br be6 aufforbernben erfreuen werbe. S^lur fo, burcb bic

natürlid^en 2(eugerungen beä eignen Gebens will ber fromme t)a§

abnlicbe aufregen, unb wo i()m tkd nid)t gelingt, Derfcbmdbt er

üornebm jebcn fremben SJeij, jebeö gewalttbdtige 23erfa^ren, bc»

rul)igt bei bcr Ueberieugung, bie ©tunbe fei nod) nicbt t)a, wo

ftcb l)m etwas i^m üerfd?wijlertc§ regen fonne. 92icbt neu i|l

uns allen biefer miglingenbe 2(uSgang. 2Bic oft l)abe auc^ ic^
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bic 5ÖJuftf meiner ÜJeligion ongepimmt um tie gegenwclrtlgen ju

bewegen, t)on einzelnen leifen S^oncn an(;ebent>, unb balb burd^

jugcnblidjen Ungejlüm fortgcriffen bi§ gut t)oEejlen ^armontc ber 143

religtofen ®efü{)(e! aber nicbtS regte fid) unb antwortete in ben

^orern. 23on wie fielen werben aud) tiefe SBorte, bie tcb einem

größeren unb beweglicheren ,^reife vertraue, mit allem rva^ fte

gutes barbteten foüten, traurig ju mir 5urüffel)rcn, ebne üer»

l^anben ju fein, ja obne aud) nur bie leifefle 2I^nbung t3on il)ret

llh\id)t erwefft ^n l)aben! Unb wie oft werben alle S3erfünbiger

ber 9?eligion, unb id) mit i^nen, biefeö un§ üon 2(nbeginn be?

flimmte ®d)ifffal nocb erneuern! £)ennocb wirb un§ t>k$ nie

qudlen, benn wir wiffen bog e6 ntdjt anber§ begegnen barf,

ünb nie werben wir ouö unferm rul)igen ®leid)gewicbt l)erauö-

geriffen ben Slerfud) machen unfere ©inneSart aufjubringen auf

trgenb einem anbern Sßege weber biefem nod) bem Fünftigen ©e?

fcbled)te. T)a jeber t)on un§ nid)t weniges an ftd) felbjl üermigt,

Yoa^ jum ganzen ber 5[l?enfd)l)eit gebort; t)a fo üiele üieleS ents

be()ren: welcbeS SBunber, tpenn aud? tk ^(nja^l berer grog i|!,

benen bie [Religion in ftd) auSjubilben üerfagt würbe! Unb fte

mug notbwcnbtg grog fein: benn wie fdmen wir fonjl ju einer

2Cnfd)auung üon ibr felbjt in ibrem, bag icb fo fage, fleifcbgewor«

benen gefcbid)tlid)en 2}afein unb t)on ben ©rdnjen, weld)e fte

nad) allen (Seiten l)inauS ben übrigen Einlagen be§ ÜJ^enfd^en

ab)lefft, t)on t^nen wieber auf mannigfaltige SÖeife begrenzt?

wober wügten wir, wie mit ber ^enfcb eS i)kt unb bort brim

gen fann o^ne fte, unb wo fte t^n aufl)dlt unb forbert? wo^er

abnbeten wir, wie fte, au^ ot)ne t)a^ er eS mti^, in \i)m gefcbdf-

tig ifl? SSefonberS i\t eS ber iJ^atur ber £)inge gemdg, bag in

biefen Seiten allgemeiner SSerwirrung unb Umwdljung ibr fcbluma

mernber gun!e in üielen nicbt aufglüht, unb, mt liebeüoÜ unb

langmüt^ig wir fein aucb pflegen mochten, bod? felbfl in folc^en

m(i)t jum Seben gebrad^t wirb, in benen er unter glüffliefern

Umjldnben ftd? burd? oUc Jg)inberni)Te würbe binburd?gearbeitet
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()obcn. SBo mä)t^ unter allen menf(t)lic()en fingen unetfc^jüttert

bleibt; wo jeber grabe ba§, roa§ feinen ^laj in ter SBelt benimmt

»-»unb \i)n an bk irbifc^e Drbnung ber 3)inge feffelt, in jebem

2lU9enbli!f im begriff jtel)t n'idjt nur it)m ju entfliegen unb fid?

üon einem anbern ergreifen ju laffen, fonbern unterjugel)en im

allgemeinen (Strubel; voo bic einen nictjt nur feine 2ln|lrengung

ibrer eigenen Gräfte fctjeuen, fonbern mö) nocb nad) allen @ei»

Un um'Jg)ülfe rufen, um baSjenige fejljubalten, waS fte für bic

2lngeln ber SOBelt unb ber ©efellfcboft, ber ^un(! unb ber 2öif>

fenfcbaft anfeben, bie fid) nun burd) ein unbefcbreiblicbeS @d)tf^

fal rvk üon fetb|l au§ ii)xm tnnerjlen (^runben i)l6jlicb empöre

beben, unb fallen laffen wag ftd) fo lange um fi'e bewegt ^attc;

wo bie anbern mit eben bem raRlofen (^ifer gefdjaftig ftnb bie

5i:rümmern eingejlür^ter Sab^bunberte au§ bem Söegc ju räumen,

um unter ben crjien ju fein, bic ftd) anfiebeln auf bem frucbt*

baren S5oDen, ber ftd) unter ibnen bilbet au§ ber fcbneU txlaU

tenben ^aM be6 fcbrefflieben 5Bulcan§; wo ieber, aud) obnc feine

(Stelle 5u üerlaffen, üon ben beftigen (^rfcbütterungen be6 ganjen

fo gewaltig bewegt wirb, bag er in bem allgemeinen ©cbwinbel

frob fein mug irgenb einen einzelnen ©egenftanb feP genug in5

2lugc ju faffen, um ftcb an ibn b^lten unb ftcb aUmdbüg über«

jeugen ju fonnen bag bocb ttma^ nocb ßebe: in einem foldjen

Suflanbc wdrc e§ tboricbt ju erwarten, bag t)ielc gefcbtfft fein

fonnten religiofe ©efüble au^^ubilben unb fejljubalten, bic am

bellen in ber Siube gebeiben. 3war ijl mitten in biefer ©a^*

tung ber 2(nblife ber ft'ttlicben Sßelt mebr aB je majel^dtifcf) unb

crbaben, unb in 2lugenbliffen laffen ftcb i^jt bebeutenbere 3"^^

ablaufcben, als fonft wol in Sabrbunberten: aber wer fann ftcb

retten üor bem allgemeinen 3:reiben unb 2)rdngen! wer fann ber

©ewalt jebeS befcbrdnfteren Sntereffe entflieben? wer i:)at 9?u^e

genug um flill ^u fleben, unb gejligfeit um unbefangen anju*

fcbaucn? Sebocb audb bie glüfHicblfen ^tiUn üorauSgefejt, unb

ben beften SBiUen, bic Einlage ^ur 9?eligion nxä^t nur ba wo jic
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i|l turd) 9)?ittt)eilunc^cn oufjuregcn, fonbern fie au^ einzuimpfen

unb onjubilten öuf jcbem SBegc ber baju führen fonnte: wo

giebt e§ benn einen fold)en SBeg? 2Ba§ burc& eine§ «nbern Ä{)d5 1«

tigfeit unb ^unfl in bcn 5}?enfd)en gewirft werben fann, i|l nur

biefeS, i()nen feine S3or(IelIungen mitt()ßilen, unb jTc ju einer

S^iebcrtage feiner (Sebönfen mad)en, ffe fo weit in bie feinigen

t>erflec()ten , t)a^ er fid() beren erinnere ^u gelegener ^dt] biefeS

mod)tc wol einer vermögen, aber nie fonn einer bewirfen, bag

onbere bie ©ebanfen, welche er tviU, au§ fid) berüorbringem —
3f)r fe{)t bcn SBibcrfprucb/ ber fdjon au^ ben SBorten md)t ^er^

ouSgebracbt werben fann. 3Rid)t einmal baju lagt ficb einer ges

w6l)nen, ha^ er auf einen bejlimmten ©inbruff, fo oft er ibm

fommt, tint bejlimmte ©egenwirfung erfolgen laffe; üiel weniger

wirb man einen ba()in bringen, über biefe SSerbinbung \)\mu^

ju gel)en, unb eine innere Sl)dtigfeit, weldje man will, frei ju

erzeugen, ^urj, auf ben 3)?ecbaniömu§ be§ ®eijle§ fann jeber

wol einigermaßen wirfen, ober in bie Drganifation beffelben, in

biefe geheiligte SBerfjldtte beo Unioerfum, fann feiner v.aä) Söill^

für einbringen; ba vermag feiner trgenb ztwa^ ^u dnbern ober

ju t)erfc^ieben, wegjufdjjneiben ober ^u ergangen, nur tjielleidjt

gcwoltfam ^urüffl^alten lagt fid), eben oermoge bea 9}?ed)anig3

mu§, bie ^ntwiffeiung be§ ©cijieS. @o fann mön benn fret^

lid? einen ^\)ül be§ ®ewdcbfe§ gewaltfam üerjlümmeln, bilben

aber nidjt; benn eben an$ biefem jeber ©cwalt unerreichbaren

innerflen feiner Drganifation muß alle§ l)erüorge^en, xioa^ |um

wal)ren geben beö 9)?enf4)en geboren unb ein immer reger unb

wirffamer Ärieb in il)m fein foH. Unb üon biefer Zxt tji bie

JKeligion; in bem ©emüt^ weld)eö fte bewohnt ifl ffe ununter»

brocken wirffam unb lebenbig, mad)t alleä ju einem ©egenflanbe

für ftd?, unb iebe§ 5)enfen unb ^anbeln ju einem Zi)ima ibrer

^immlifc5)en gantafte. (5ben beS^ölb olfo liegt fte, wie aUi^

»a6 mt fte iin immer gegenwdrtige§ unb lebenbigeS fein foU

im menfctlic^)en ®emüt^, mit au§er bem ®thiit beö Se^renS
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unb 2{nbilbcn3. ^arum i(! jebcm, ber bic Sfeltgion fo anjie^t/

Untcnid?t in i\)x, in bem @inn, al§ ob bie grommigfcit felbj!

ki)xhax wart, ein nbgefdjmafftcS unb ftnnleercö SBort. Unfere

146 2)?cinungen unb 2ct)rfd5c fonnen^nrir anbern n)ol mittf)ei(cn, baju

bebürfen wir nur ber Sßorte, unb ftc nur ber öuffaffenben unb

nad)bilbenben Mxa^t be§ S3er|!anbe§: aber n)tr wiffcn fe^r wobt,

baf i>a^ nur bic @d)atten unferer religiofen Erregungen ftnb; unb

wenn unfere ©d}uter biefe nicbt mit unS tbeilen, fo (jaben fte,

öucb wenn fte H^ mitget^eilte aU ©ebanfen wirflid? üerjleben,

bocl) haxan feinen voa\)x\)a\t (o^nenben SSefij. ^enn biefeö 3«

ftc^ ergriffen fein unb barin fein felbjl inne werben lagt ftd) nic^t

lebren; ja and) ber erregtere, ber, t?or xvtl(i)in (Segenflanben et

ficb düdi) befinbe, bennocb überall baS urfprunglidje ßic^t be^

Unioerfum auS iljnen einjufaugen wcip in fein £)rgan, vermag boc&

nid)t burd) t)a^ 2ßort ber Se^re bie ^raft unb gertigfeit baju

an^ fic^ in anbere ju übertragen, ©ä giebt jwar ein nac|)a^s

menbeS SJalent, xüdd)t$ wir in einigen t)ielleid)t fo weit aufres

gen fonnen, ha^ eä ibnen leid)t wirb, wenn l)ei(ige ©efüble

t^nen in frdftigen 3:6nen bargejlellt werben, einige 9?egungen

in ficb l)ert)or5ubringen, t)k bem üon ferne gleid)en, woüon

ftc unfre @ecle erfüllt fe^en: aber burc^bringt ba6 ibr inner-

fle§ Sßefen? ijt t)a$ im wahren ©inne be§ SBorteS Dieligion?

SBenn 2b^ ben @inn für baä Uniücrfum mit bem für bie

Äunll t)ergleid)en wollt, fo mügt Sb»^ biefe Snl)aber einer ^afs

fiüen 9?eligiofitdt — wenn man eS nocb fo nennen will — nicbt

ttrva benen gegenüber|Men , bic o()ne felbjl Äunftn?er!e ^tx^

üorjubringen bennocb üon iebem waä ju ibrcr 2Cnfd)auung

fommt gerübrt unb ergriffen werben, ^enn bic ^^unjiwerfe ber

9?eligion finb immer unb überall au^gejlellt; bie gan5e SBelt tjl

eine ©alleric religiofer 2(nftcbten, unb ein jcber bcfinbet ficb miU

tcn unter ibnen. (Sonbern benen mügt ^t)x ftc tergleicben, bie

nicbt eber jur Empfinbung gebraci[)t werben, bi^ man ibnen ßoms

mentare unb gantaften über SBerfc ber üunjl al§ drjtli^^c 9?cij»
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mittel für ba§ abgcjlum^fte Seben^gcfü^l beibringt, unb bie au6)

bönn in einer übel üerftanbnen ^unpfprad)e nur einige unpaf«

fenbe SBorte \)ixiaUm wollen, bie nic^t \i)t zi^tn ftnb. @o weit

unb weiter nic^t Umt ii)x eg bringen burd) bie blopeSel)rc; bicS 147

i|l baS Siel öUe§ abfi4)tli4>en ^ilbenä unb Ueben§ in biefen

^»ingen. Betgt mir iemanb, tm Si)r Urt()eil§fraft, S5eobac()tung§s

gcij!, Äun|!gcfü^l ober @ittlicl)feit öngebilbet unb eingeimpft f)aht;

bann will id) mic^ anj)cifcl)ig marf)en au^ SJeligion ju Ui)xtn.

<5§ giebt freilief) in il)r ein 5[)?eij!ert]^um unb eine Süngerfd^aft,

e§ giebt einzelne, an weld?e taufenDe jid; anfd?lie§en: aber biefcS

2rnfd&liegen x\l Ulm blinbe 9^arf)al)mung, unb Sünger ftnb t>a$

md)t weil xi)x 9J?cifler ffe ba^u gemad)t \)at , fonbern er ift i^r

SU^eijIer weil ffe i^n baju gewallt i)aUn ^). SBer aber aixd^

burd) bie 2(eugerungen feiner eignen 9?eligion fte in anbern auf*

geregt l)at, ber f^at nun bocb biefe nicl)t mel)r in feiner ®ewalt

fte bei ftd) fejlju (galten: frei i|l aucj) i\)xt S?eligion, fobalb fie

lebt, unb ge^)t il)reä eigenen 2öege6. (gobalb ber l)cilige Junfen

aufglül)t in einer <5eele, breitet er fid^ auS ju einer freien unb

lebenbigen glamme, bie auS il)rer eignen 2(tmofp{)dre il)re 9^a^s

rung faugt. ^zi)x ober weniger erleucfjtet fte ber (Seele ben

ganzen Umfang ber SBelt, unb nac{) eignem Sllriebe fann biefc

ftdS) anftebeln, aucb fern üon bem ^unft, auf welchem fie juerfl

cntjünbet warb für t)a^ neue geben, ^ux t)om ®efül)l i^reS

Unüermogenö unb il)rer enblicl[)!eit, üon einer urfprünglidjen in»

nern Sejlimmtl)eit gebrungen ftdj) in irgenb eine bejlimmte @es

genb nieberjulaffen, wdljlt fte, o^ne t>tii)alb unbanfbar ju wer*

ttn gegen il)ren erjlen SBegweifer, jebee Mma, welches il)r am
bellen jufagt; ta fudj^t fte ftd) einen 5[}iittel^)unft, bewegt jtcf)

t>üxö) freie ©elb(lbefd()rdnfung in il)rer neuen S3a^n, unb nennt t>tn

i^ren 9)ieijler, ber biefe tl)re ßieblingSgegenb juerjl aufgenommen

unb in x\)xtt Jg)errlict)feit bargejlellt ^at, feine Süngerinn burc^

eigne SBal)l unb freie ßiebe ^). miö)t alfo alS ob i^ (5uc& ober

önbere bilben wollte jur 0?eligion, ober dixd) lehren tok 3^t

emtxnu s. j. 1. a:
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Qud) WW abftd)tlicf) ober funjlmagig baju büben möget: nein,

id) n?iÜ nid;t auö bem (^ibitt bcr SJcligion ()erau5öc^n, roa§ xä)

fomit tt)un würbe, (onbern nod) langer mit (^ud? inner()olb bef-

felben oenrcilen. 2)aS Uniocrfum bilDet jTd) felbji feine S3etrad)5

148 ter unb ^en?unberer, unb irie ba§ Q^\&)t\)t, woUm n?it nur am

fd)auen, fo weit eS ftd? onfd)auen lagt.

3b^ w>^§f/ ^i^ ^^^^ "^^^ i^^^^ einzelne Clement ber 5[^enfc^s

Ijeit einem Snbioibuum einn?ol)nt, giebt ficb t>axan ju erfennen,

wie e§ burd) bie übrigen begrenzt ober freigelaffen n?irb; nur

burd) biefen allgemeinen (Streit erlangt jebeö in jebem eine be?

jlimmtc @ejlalt unb ®r6ge, unb biefer rcieberum njirb nur t)üx6)

bte ®emeinfd)aft ber einzelnen unb burd? bie S3en)egung be§

ganjen unterhalten. @o ijl jeber unb iebe§ in jebem ein Söcrf

beä ganjen, unb nur fo fann ber fromme (5inn ben ü)?enfcben

ouffaffen. 2(uf biefen ®runb ber unleugbaren t)on ©ud^ ge^pries

fenen, t)on mir aber beflagten rcligiofen S3efd)rdnfung unfercr

Seitgenoffen m6d)te id) ^ud) ^nrüfffüljren ; id) mochte ßud? beut?

lieb madjen, roarum rvix fo unb nidjt anberä finb, unb xoa^ ge?

fd)el)en mügte, wenn, vok e§ mir bobe Seit fdjeint, unfere ©rdn^

jen auf biefer Seite mieber follten ernjeitert werben. Unb ic^

wollte nur, 'Si)x fonntet ^ucb l)iebei btwu^ werben, mt aucb

3br burcb @uer ©ein unb SBirfen jugleicb Sßerf^euge be6 Uni-

üerfum feib, unb wie ^uer auf ganj anbre :^inge gericbteteö

X\)\in Hinflug \)at auf bie 9?eligion unb ibren ndcbflen SuP^nb.

^er SDicnfd) wirb mit ber religiofen Einlage geboren, wie

mit jeber anbern, unb wenn nur fein Sinn für feineS eignen

SBefenö innerjle 5J;iefe nid)t gewaltfam unterbrüfft, wenn nut

nidjt jcbe ®emeinfd)aft jwifcben ibm unb bem Urwefen gefperret

unb oerrammelt wirb, benn tk^ finb eingeflanben bie bdt>m

(Elemente ber 9?eligion, fo mügte fte fid) aucb in jebem unfebl«

bar auf feine eigne lixt entwiffeln; aber ba§ i(i e§ eben, wa§

leiber üon ber erjlen Äinbl)eit an in fo reicbem Wlaa^t gefcbie^t

äu unferer 3eit. Wxt ©cjimerjen febe iö) e§ tdglic^), wie bie
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2Butf) beS S5ctcd)nen§ unb (5r!(drcne bcn @inn gar nid[)t auf^

fommen idgt, unb »ie aUcS ftct) vereinigt ben ?0?enfd)en an ta^

enblicl)c unb an einen fel)r fteinen ?)unft beffelben ^u befelügen,

tiamit ba§ unenblic^e \i)m fo ireit al6 moglict) auS ben ^(ugcn

gerüfft werbe. 2Ber i)inbert bog (Sebei()en ber [Religion? S'ltcfet 149

St)r, nid?t bie äweifler unb ©pottcr; K)enn 3^t auä), xvk biefe,

gern ben SBillen mittl)eiltet, feine Religion ju ()aben: fo (loret

3t)i^ bocl), tueit ^urc ^intxjirfungen etjl f^dter einen empfang«

licljen S5oben fi'nben, t>k Statur nic^t, inbem fte ou§ bem tn^

nerfien ©runbe ber <Seele ber Jrommigfeit f)erau§arbeiten will.

Zui^ nid)t t)k ftttenlofcn l)inbern am meinen t>a^ ®ebei()en

ber Sffeligion, n?ie man tt)o( meint; ibr (Streben unb Sßir«

fen if! einer ganj anbern Äraft entgegengefejt al§ biefer. %hix

bie üerfldnbigcn unb praftifdjen SDienfcbeft t?on f)iut 5U Stage,

biefc ftnb in bem jcjigen Suftanbe ber 2Belt ba§ feinbfetige gegen

bie S?eligion, unb i^x gvogc§ Uebergen?id)t ijl bie Urfacbe, warum

fi'e eine fo bürftige unb unbebeutenbe fRoUt fpielt. §Bon bet

jarten ^inb^eit an migb^^nbeln fte ben fÖJenfcben, unb untere

brüffen fein (Streben nad; bem \)b\)mn. 3]?it groger 2(nbad)t

fann icb ber @e()nfucbt junger ©emütber nacb bem wunberbarcn

unb übernatürlidjen jufe^en. 2Bte freubig fte üu<i) ben hmun

@(l)ein ber ^inge in ftdb aufnet)men, bocb fucben )te ^ugleicb

etwas anbereS, voa^ fie ibm entgegcnfe^en fonnen; aufaßen ^Btu

ten greifen fte umf)er, ob nicbt etwas über bic gewohnten ^r=

fclj)einungen unb ba§ leicbte ©piel be§ SebenS binauSreicb^; unb

wie t)iel auö^ xi)xtx SBafjrnefemung trbifcl)e ©egenPdnbe bargebos

ten werben, e§ ifl immer aB bitten fte auger biefen ©innen

nod) anbre, welche obne i)^abrung vergeben mügten. 2!)a§ ij! bie

er(!e SfJegung ber [Religion. @ine get)eime unoerpanbene 2(t)m

bung treibt fte über ben 3?etd)tbum biefer 2Belt ^inau§; ba^er

i(l tbnen jebe @pur einer anbern fo wiUfommen; ba^er ergoßen

jt^ ftd? an 3)id)tungen t?on überirbifcben Sßefen, unb alleS wotjon

t^nen am flar|!en ip, ^a^ eä 1;)kx nic^t fein fann, umfaffen fie

^2
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om jlSrfjlen mit jener eifcrfüdjtigen 2kU, tie man einem ^t-

öenjlanbe wibmet, ouf ttjctdjen man ein tief gefü()lte6 aber nid)t

augerlid) cjcltenb ju mad[)enbeS S^fedjt t)at, greilic^ i|lt es eine

3:dufd)ung, l>a6 unenblidjc grabe augert)alb beS enblic()en, ba^

geiflige unb i)bi)ixt auger()a(b bc§ irbifd)en unb ffnnlic^en ju

isofudjjen; aber ijl fte nicbt bocbP natürlid) M benen, »eldj^e aucb

ba§ enblid)e unb ftnnlicbe fclbfl nur nocb gan^ t)on ber Dber»

flad)e fennen? unb i|l c§ nid)t bie 3!dufcl)ung ganzer SSolfer,

unb gcnjer ©d)ulen ber Sei§I)eit? SBenn e§ 9)fleger ber Sleli--

gion gdbe unter benen, bie ftc^ be§ jungen ®e[d)lecbteg anneb=

men, wie leicbt wdre biefer \?on ber Statur felbjl üeranjlaltete

3rrtl)um bernadj) bcrid^tigt, unb wie begierig würbe bann in 1:}tU

leren Seiten bie junge <5ecle fidb ben (Jinbrüffen be§ unenblic^en

in feiner ^lügegenwart überlaffen! (^l)ebem lieg man l)nm baS

geben fetbfl ru()ig walten; ber ®efd)maff an grotcöfen giguren,

meinte man, fei ber jungen gantafte eigen in ber 9?eligion wie

in ber ^unjl; man befriebigte ibn in reicbem ^aa^, ja man

fnüipfte unbeforgt genug bie ernjlc unb \)tü\^i SÄptbologie, ba5

was man felbjl für t)a^ innerfle SBefen ber SJeligion l)ielt, un*

mittelbar an biefe luftigen (Spiele ber ^inb^eit an: ber ()imm5

lifdj)e SSater, ber ^eilanb unb bie ©ngel waren nur eine anbrc

2(rt t)on gecn unb Hilfen. Unb würbe aucb burcb manches in

t)icfen finblicben Söorjlellungen bei öielen ber ©runb gelegt ju

einer leichteren Jg)errfcbaft eineS unjureicbenben unb tobten S3ucb-

jlaben, wenn bie früheren Söilber erbleichten, ta^ SBort aber,

al§ ber leere S\a\)mm, in bem fie befejligt gewefen waren, l)dngen

blieb: bennocl) blieb bei jener S5el)anblung ber SOienfcb mel)r ficb

felbfl überlaffen, unb leici)ter fanb ein grabftnnigeS unoerborbeneS

@emüt(), baö fic^ frei ju l)alten wugte t)on bem J^i^el be§ ®rüs

bcln§ unb ^lügeln§, ju recbter 3eit ben natürlicben 2ru6gang

au§ biefem 2ah\)x\nti), Sejt l)ingegen wirb jene ^ieigung üon

:ünfang an gewaltfam unterbrüfft, alleS gebeimnigooUe unb wun*

t>erbttre ift gedcl^tet, bie gantafie foU iud[?t mit luftigen S3ilbern



293

ongefüllt werben; man fann ja, fagen fte, untcrbeg eben fo (eicf^t

ba§ ©ebdcfotnig mit wahren ©egenjidnben anfüllen unb SSorbe-

rettungen treffen auf§ £eben. ©o werben bic armen jugenbli*

cf)en ©eelen, bie nad) ganj anberer SRa\)xunQ »erlangt, mit mo*

ralifc^en ®cfd)id[)tcn gelangweilt, unb foUen lernen wie fcfton unb

nü^lid) e§ i|!, fein artig unb t>er(!dnbig ju fein; öon einzelnen ist

fingen, bie il)nen balb genug üon felbjl entgegentreten würben,

werben if)mn ^k überall geläufigen SSorj!ellungen, aU ob eS groge

^ile bamit l)dtte, je e^er je lieber einge^rdgt, unb o^ne 3f?üfffid)t

auf t)a^ ju nehmen xva^ i^nen fe^lt, reici)t man iljnen no4) immer

mel^r t)on bcm, woüon fte nur gar ju balb juüiel ^aben werben.

Sn bem ^aa^, aU ber ?|}?enfcb jtc?) mit bem einzelnen auf eine

befc^rdnfte SGBeife befd)dftigen mug, regt fid) auä), tamit bicOT-

gemeinl)eit beä ©inneS niä)t untergel)e, in jebem ber ^xkb, t>k

l^errfd)enbc unb jebc d^nlic^e Z\)aÜQh\t rul)en ju lajfen, unb

nur alle Organe ju offnen, um üon allen ^inbrüffen burc^brun*

gen ju werben; unb burcf) eine gel)eime l)ocl?ft wol)ltl)dtige @t)ms

:patl)ie ijl biefer ^rieb grabe bann am jldrfflen, wann ffd) t>a$

allgemeine ^iUn in ber eignen S5ru|l unb in ber umgebenben

SBelt am t?ernel)mlid)ften offenbart: aber ta^ e6 il)nen nur nid^t

vergönnet wdre, biefem triebe in bel)aglic^er untf)dtiger fRu^i

nad)5ul)dngen! benn au§ bem <5tanbpunft beS bürgerlichen ße^

benS wdre bieg S!rdgl)eit unb 9}^ügiggang, 2lbftcf)t unb 3w)e!5

mug in allem fein, fte muffen immer etwas »errichten, unb wenn

ber ©eiji nid)t me()r bienen fann, mögen fie ben ßeib üben; Zx-

beit unb @:|piel, nur feine rul)ige l)ingegebenc S5efd)auung. —
£)ie ^au^tfacbe aber iji hk, t)a^ fte alleS jerlegenb erfldren fols

len, unb mit biefem (^rfldren werben ft'e üoUig betrogen um ifyxtn

©inn ; benn fo wie jeneS betrieben wirb, ijl eS biefem fd)lec^t{)in

entgegengefejt. ^er <5inn fud)t ftc^ ©egenftdnbe felbjltl)dtig auf,

er gel)t tbnen entgegen unb hktd ftd) il)ren Umarmungen bar;

er tl)eilt t^nen ctwa§ mit, ma^ fte oudS) wieber alS fein ^igen«

tl;um, ol6 fein SBerf be5eidS?net, er wilt finbcn unb fte!) fi'nben
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laffen; jenes (5r!ldten ober weiß nid)tö üon tiefet lebenbtgen 2Cn-

etgnung, oon tiefet lid)tenben SBa^rbeit unb tiefem wabr^aftcn

^rfi'ntungSgeill in ter finblicben 3(nfcbauung. (gontern t)on 2(n=

fang an foüen fie alle ©ej^enjldnbe aU ein fcblecljtbin gegebenes

nut genau abfcbreiben in ©etanfen, fo wie fte ja roirflid) ®ott

fei :Danf ta fint, für alle immer taffelbe, ein wobletmorbeneS

152 ongeerbteö ®ut fut jetermann, raer weig wie lange fcl)on in

guter £)rtnung aufgejd^lt unb nad) allen i^ren ©igenfcbaften

bejümmt. 3!)arum ne^mt fte nur, wie taS geben fte bringt;

tenn grabe tie, tie eS bringt, mügt ^^x üerfieben, felbfl aber

fuc^en unt gleicbfam lebentigcS (^ef^rdd) mit ten fingen fül)t

ten wollen, iji ercentrifd) unt bod)fabrent, eS ijl ein t)ergeb=

lid)eS SIreiben, nicbtS frucf)tcnt im ntenfd)lid)en geben, wo

oUeö nur fo angefeben unt bebantelt wirt wie eS ftd) duä)

fcfeon t)on felbpt tarbietet. greilid) nid)tS frud)tcnt tort, nur

tag ein rcgeS geben auf wahrer innerer ^iltung rul)ent nic^t

gefunten wirt o()nc tieS. ^er @inn flrebt ten unget&eilten

©intruf^ t?on etwas ganzem ju faffcn; waS unt wie etwas

für ftcb tfl will er anfcbauen, unt jeteS in feinem eigentbüm»

lieben Qi)axatkt crfennen: taran ifl ibnen für ibr 83er|lel)en

md)tS gelegen; taS 3BaS unt 2Bie liegt ifenen ju weit, eS ifl nur

taS 3öol)er unb SBo^u, in welchem fie fid) ewig b««nitret)en,

nic^t an unt für fid), fontern nur in bepimmtcn einzelnen S5e-

jiel)ungen, unt eben tarum nid)t ganj fontern nur jlüffweife

wollen fte etwaS begreifen. Denn freilieb tanad) fragen otet

grüntlid) unterfucben, ob unt mt taS waS fte t)erj!el)en wollen

ein ganjeS ip, taS würte fte y)iel ju weit fübren, unt wenn fte

tieS begebrten, VDÜrten fie aud) fo ganj obne 9?eligion wol nicbt

öbfommen, fontern gebraueben wollen fte nur ju waS immer für

trefflieben Steffen, unt jum S5el)uf teS ©ebraucbS jerflüffeln

unt anatomiren. Unt auf tiefe 2lrt geben ffe fogar mit temjes

nigcn um, waS öorjöglicb taju ta ijl ten @inn auf fetner f)6d}i

jlen 6tufe ju befrtetigen, mit tem waS gleiel)fam i^nen jum
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5j;toj tin gattjeS tft in ftd) fclbft td) meine mit öUcm waS Jtunfl

t(l in ber 9'^atur unb in bcn Sßctfen bc0 9)?cnfcben: fte ücrnicbs

ten e§, e^c c6 feine SBirfung t^un fann, weil fte eä im einjels

nen erfldren, eö burd) 2(uflöfung er(t feineö Äun|ld)oraftetö bes

rauben, unb bann bie§ unb iene§ au§ abgeriffenen ©tüffen kf)'>

ren unb cinbrüfflirf) ma^en woücn. S()t werbet zugeben muffen,

bag bieS in Der Z);)at bie 9)W§ unferer öerjldnbigen 2eute ijl;

S()r werbet 9e(!ef)en, baß ein reid)er unb frdftiger Ueberflug an

@inn baju gebort, wenn aixä) nur etwaö batjon biefer feinbfeligcn iss

SBebanblung entgegen foU, unb ta^ fd)on um beöwillen bie lln-^

^a\)l berer nur gering fein fann, wetcl)e ftc^ j^u einer told)en SSe^

trad)tung irgenb eine§ ©egcnfianbeä ju er()eben vermögen, bie

itroa^ religiofeg in if)nen aufregen fann. ^ofi) me()r aber wirb

biefe (^ntwiülung baburd) ge()emmt, bag nun nocb ^ci^ mögliche

gef4)ie()t, bamit ber Sinn, we(ct)er nod) übrig blieb, fid^ nur nic^t

öufS Uniücrjum ^inwenbe. Sn t)tn <2d)ranfen beö bürgerlid)en

Sebenä mug t)k 3ugßnb fef?gebalten werben mit allem waä in

ii)x i% 2llleS ,§anbeln foE ftdS) ja bod) auf biefeS be^ie^n, unb

fo, meinen fte, bejle^e aud) hk geipriefene innere Harmonie beS

SD?enfd)en in nic^tg anberm, alö t)a^ ftc^ alleS wieber auf fein

^anbeln be5iel)e. 9^ur bebenfen fie ni4)t, ha^ bocb ba§ ^dn

eines jeben im ©taate il)m aud) lebenbig unb auS bem gan^jen,

wie ber <^taat felbfl entflanben ijl, mug entjlanben fein, wenn

e§ ein wal)reö unb freiet ßeben fein foll. (Sonbern in eine blinbc

SSergotterung be§. gegebnen bürgerlichen gebend üerfunfen, ftnb

fte aud) überjeugt, bag in bemfelben jeber @toff genug fi'nbe für

feinen @inn, unb reid^e ©emdlbe üor ftcb fdl)e, unb t>a^ fte beÖ5

{;alb fd)on 9fJed)t Ratten lieber ju üerl)üten t>a^ nid)t einer nod>

etwas anbereS fud)c unb ungenügfam heraustrete auS biefem ©es

ftd)tSpunft, ber jugleid) fein natürlicher ©tanbs unb ^rebpunft

ifl. ^al)er bünfen ibnen alle Erregungen unb SSerfucbe, welcl)e

f)temit nicbtS ju tl)un ()aben, gleicbfam unnü^c 2lu§gaben, bie nur

etfc^6^)fen, unb öon benen bie @eele m6glict)(i abgegolten werben
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mug burcf) jwcffmagtgc 3:()dti()feit. X)a\)tx iji reine Siebe jur

2)id)tun9 unb jur Äunj!, ja auä) jur S^Zatur, i()nen eine 2(u§»

((^meifung, tie man nur t)ulbet, weit fte nid)t gan^ fo arg ifl

als anbere, unb weil manche barin Zxo\t unb ^rfaj finben für

allerlei Ucbel. ©o wirb aud) ba§ SBiffen mit einer roeifen unb

nüchternen SJ^dgigung unb nie o^ne S5e5icl)ung ouf baS ü^ibm

betrieben, bamit eS biefe ©renken nid)t überfcl)rcite; unb inbem

auö) ba§ fleinjle waS auf biefem Gebiet Hinflug ^at nid)t au§

154 ber Z(i)t gelaffcn wirb, üerfcl)reien fte, ihm weil eö weiter jielt,

t>a^ grogte, als wdre eS tttva^ geringes ober üerfe^rteS. ^ag

eS bemol;nerad)tet 2)inge giebt^ bk bi^ auf eine gewiffe Siefe

erfd)o^ft werben muffen, i(l il)nen ein notl)wenbigcS Uebel; unb

banfbar gegen bie ©otter, bag ftcb f)i^VL immer nocb einige auS

unbejwinglicber iJleigung l)txQthtn, betrachten fte bie[e alS frei-

willige t)pfer mit ^eiligem fÜJitleib. £)ag eS ®efül)le giebt, bic

ftcl) n\(i)t äugeln lajfen wollen burd[) i^re duferlic^) gebietenben

gormein unb S5orfcf)riften, unb ^a^ fo t>iele 3}lenfcben bürgerlich

unglüfflicb 0^« unft'ttlicl) werben auf biefem SBege — benn auc^

tk red[)ne ic^ ju biefer Älaf[e, bie ein wenig über ben ©ewerb=

fleig binöuSgebn, unb benen t>k fi'ttlic^e <Seite beS bürgerlicben

CebenS alleS ijl — , \:}a^ i(I ber ©egenfianb i^reS berjlicbflcn S3e*

bauernS, unb fte nehmen eS für einen ber tiefjlen @d)dben ber

5Ö?enfcl)l)eit, bem fte bocb balb möglicl)lli abgel)olfen ^u fe^en wünfcb-

ten. £)aS i|! baS groge Uebel, bag bie guten ^tutt meinen i^rc

a;i)dtigfeit fei alleS unb erfcl)opfe bk 2(ufgabe ber SJ^enfcbbeit,

unb wenn man ti)\u waS fie tl)un, bebürfe man auc& feineS

Sinnes weiter, alS nur für baS waS man tbut. £)arum üer^

jlümmeln fie alleS mit ibrer (Scljeere, unb nicbt einmal tim eigen=

tbümlid)c ©rfcbeinung, bie ein religiofeS 3ntereffe erregen fonnte,

mochten fie auffommen laffen; fonbern was »on ibrem ^mti

aus gefeben unb umfaßt werben fann, baS \)tl^t allcS waS fie

gelten laffen wollen, ifl nur ein fleiner unb unfrudj)tbarcr itreiS

obne 2Biffenfcf;aft, o^nc <5itten, o^nc Äunp, ol^nc Siebe, ol)ne
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©eijl, ja \ä) modele fafl fagcn julejt warlic?) oud) oijne 25uc&»

jlabcn«); fiirs, o()ne öUeS, tjon wo ou§ ftc^ tic Sßelt entbeffen

liege, wol ober mit tjiel ^od)mütf)i9en 2(nfprücben auf aUe6 bie*

fe§. ©ic freitid) meinen, fie bitten bie »abte unb wirflicbc

SBelt, unb ]te rodren e^ eigentlid), bie aUe§ in feinem recbten

Sufammenljange faxten unb bebanbelten. 9)iocf)ten fie bocb cim

mal einfel)n, bag man iebe§ ^ing um eS alö (Clement be§ gam

gen anjufcböuen notbroenbig in feiner eigentbümlic^en iJlatur unb

in feiner l)6*|len S3oUenbung mug betrad)tet b^^jen. £)enn im iss

Uniüerfum fann c§ nur ttrca^ fein burcb bie S^otalitdt feiner

SBirfungen unb SSerbinbungen; auf biefe fommt aUeä an, unb

um ibrer inne ju werben, mug man jebe ©acbe nid)t üon einem

$unft öuper ibr, fonbern t>on iljrem eigenen fOiittel^punft au§,

unb t)on aUen leiten in SSejie^ung auf ii)n betracbtet \)abtn,

ta^ \)ti^t in il)rem abgefonberten ^afein, in ibrem eignen 2öes

fen. 9^ur ©inen (S5eftcbt§^unft ju wiffen für alleö, ijl grabe ba§

©egentbeil üon bem alle ju l)aben für iebeS, eS ijl ber 2Beg ftcb

in graber 9?id)tung üom Uniüetfum ^u entfernen, unb in bie

idmmerlicbfte SSefcbrdnfung üerfunfen ein l)anblangenber ßeibs

eigener beS ^idU ju werben, auf bem man ihm üon C)bngefdbr

ffebt. — @0 giebt in bem SSerl)dUnig beS SJ^enfcben ju biefer

Söelt gewiffe Uebergdnge inä unenblidS)e, burd)gebauene ^luSftcb-

ten, üor benen jeber üorübergefüljrt wirb, bamit fein ®inn ben

SBeg finbe jum ganzen, unb Ui beren 2Cnbli!f wenn auä) m(i)t

unmittelbar ®efül)le üon bcftimmtem ®ef)alt bert)orgebracbt wer-

ten, fo boc^ eine allgemeine ©rregbarfeit für alle religiofen ©e^

fül)le. 2Cucb biefe 2lu6ftcbten \3erjIo!pfen fte wciölid), unb jiellen

in t>k t)ejfnung irgenb eine pbiIofopbifc|)c ßaricatur, wie man

ja aud) fonjl einen unanfebnlidben ^laj mit einem fcblecbten

S5ilbe ju üerbeüen ipflegt; unb wenn ibnen, wie e§ bocb bi^^

ireilen gefd)ie^t, bamit aucb an il)nen ^k OTgewalt be§ UniDer^

fum offenbar werbe, irgenb dn ©trabl jwifcbenburcb in bie 2(ugen

fdUt, unb i()re ©ecle ftc^ einer fcf)wad[)en Oiegung ton icnen
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^mpfinbungen nid)t erweljreti tann, fo i|l baö uncnbttd)C ntc^t

baä 3iet bem ftc jufllegt um baran ju rut)cn, fonbcrn tt)te baS

9}?crfjeid)cn am (5nbc einer dltnnba^n nur ber ?)unft, um wzU

d)tn fte ftd) ol)nc il)n ju berühren mit ber größten <5cl)nelli9feit

Oerumbewegt, um nur je e()cr je lieber aftf i^ren alten ^i^ ju^

rüffet)ren ju fonnen. — ©eboren werben unb (Sterben finb folc^e

fünfte, bei bcren 2ßa()rne()mun9 eS un§ nicl)t ent9c()en fann

wie unfer eignet Scb überall \jom unenblicben umgeben i(l, unb

156 bie troj it)rer 2(Utd9lid)feit, fobalb fie unö nd^er berül)ren, aUe^

mal eine jliüc @ebnfuc^t unb eine l)eilige ^\)x^\xx(i)t erregen;

and) t>a^ unermeglicfee ber ftnnlid)cn 2(nfd)auung ijl bod? eine

^inbeutung wenigfienö auf eine anberc unb l)6^ereUnenblid)feit:

ober il)nen wdrc eben nid)tö lieber, alä wenn man ben grogten

^urd)meffer beö SBeltfpjtemö eben fo braueben fonnte ^u ^aa^

unb ®ewid)t im gemeinen geben, wk jejt ben größten Ärei6 ber

(Jrbe; unb wenn bie S5ilber üon geben unb SSob i^ncn einmal

na()e treten, glaubt mir, mt üiel fte aud) babei f^>rect)en mögen

üon 9?eligion, e6 liegt i^nen nicl)tö fo fel)r am ^er^en, alö hd

jeber (55elegenl)eit biefer Zxt einige unter ben jungen geuten ju

gewinnen für bie S5e^utfamfeit unb Oparfamfeit im ®ebrauc6

t^rer Gräfte, unb für bie eblc ^unjl ber gebenSüerldngerung.

©ejlraft ftnb fte freiließ genug ; benn t>a fte ouf feinem fo t)ol)en

©tanbpunhe (le()en, bag fte wenigfienö biefe gebenöwei§l)eit, an

ber fie l)dngen, üon ©runb auä felbjl ju bauen üermocbtcn: fo

bewegen fie ^iä) (flamfd) unb ehrerbietig in alten gormen, ober

crgöjen ftcb an flcinlicben SSerbefferungen. £)ieS i(i baS ^rtrem

beg nü^licben, ju bem baö Seitalter mit rafdben @cbritten l)im

geeilt ifl üon ber unnüjen fd)ola|lifd)en 2Bortwei6l)eit, eine neue

^Barbarei alö ein würbigeö ©egenjlüff ber alten; bieö i|l bie

fdf)6ne grud)t ber üdterlicben eubdmoni(tif4)en ^olitü, welche bie

»Stelle beS rol)en £)efpoti§muö eingenommen unb aöc SSerjwei^

gungen beö gebenö burdjbrungen ^at. SBir alle ftnb babei ^)ers

gefommen, unb im frühen Jteim l^at bie Einlage jur ^Religion
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öelittett, bog fte nicfet gleidjen 6d)ntt tialtett fann in ii)ttx ^nb

tt)tffeiung mit ben übrigen.

, £)iefe 5D?enfct)en, bie 9ebred)ltd)en ©tüjen einet baufälligen

ä^it — @ud) mit benen id) tebe, fann ic^ fie gar nid)t beige^

feilen, wie S^t felb|! ^uc^ i^nen aucl) wol nid)t gleid)|Iellen

wollt ; benn fie ücra^ten bie 9?eligion nid)t, obgletdS) fie fte, fooiet

on il)nen i(i, üernid}ten, unb fie finb aud) nid)t gebilbete ju nen*

nen, obwol fie ta^ Seitalter bilben, unb bie 5[}Jen[d)en auffldren,

unb bie§ gern tf)un müd)ten bi6 jut leibigen 2)ur4)fic^tigfeit — 157

tiefe finb immer nodS) ber l)errfd)enbe 5^{)eil, 3()t unb wir txn

fleineö ^dufd)en. ©anjc ©tdDte unb l^anber werben nad) il)ren

©runbfd^en erlogen; unb wenn bie ^r5ie()ung überjlanben ij!,

ftnbet man fie wieber in ber ®efellfd)aft, in ben 2Biffenfd)aften

unb in ber ^feilofop^ie: ja auc|) in bicfer, benn nicbt nur -bie

ölte — 3l)r wigt wol, man tl)cilt jejt bie ^^ilofo^()ie mit üiel

l^ilforifd^em ©eifi nur in bie ^Ite neue unb neuefJe — t(l il)r

cigentttcl)cr 2Bo()nft5, fonbern felbj! bie neue l)aben fte in ^cfij

genommen. 2)urc() i^ren mdd)tigen Hinflug auf jebeö wcltlid)e

Sntercffe unb burd) ben falfdjen (5cl)ein üon ^t)ilantl)ropie, weis

cj)cr aud) bie gefellige S^leigung blenbet, l)dlt biefe ^enfung§art

no6) immer bie 9?eligion im ^ruff, unb wiberjlrebt jeber SSe^

wegung, tüxd) welche fic^ irgenbwo ii)x Sebcn offenbaren will,

mit üoUer Äraft. 9^ur mit Jg)ülfe be§ ftdrfjlen ^ppofttionögeijIeS

gegen biefe allgemeine ^enbenj fann fid) alfo jejt t>it SJcligion

emporarbeiten, unb nirgenb fann fte für§ erfte in einer anbern

®e(lalt erfd)einen alö in ber weldje jenen am meiflen juwibet

fein mu§. ^enn fo wie alleö bem @efej ^tt ^[^erwanbtfd^aft

folgt, fo fann aud) ber ©inn nur t>a biz Dberl)anb gewinnen,

wo er einen ©egenflanb in SSeft^ genommen ^at, an bem jeneS

tl)m feinbfelige SSerJldnbnig nur lofe !)dngt, unb ttn er alfo ftdS)

am lei(ite|len unb mit einem Uebermaag freier ^raft jueignen

fann. £)iefer ©egenjlanb aber ifl bie innere SBelt, nid&t bie

^ugere, 2)ie erfldrenbe ?)ft)d)ologie, biefeS 50?ei|ierjlüff jener 2lrt
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bc§ 58cr(!ant)e5, i)at juer|l fid) burd? Unmdgigfcit erfdf)6pft unb

fafl um oUen guten Flamen gcbrad^t, unt) fo l)at auf t)icfcm (SJc*

biet juerfl l)er beredjnenbe SSerflant> trieber bcr reinen Söa^r»

nefjmung bQ§ gelb geräumt. 2öcr otfo ein religiofer 9}?enfcb x%

bcr i|! gewig in ftd) gefeiert, mit feinem @inn in ber S3etrocl)'

tung feiner felbjl begriffen, aber tabä ber innerjlen a^iefe juge*

roenbct, unb aUe§ dugere, baS inteüectuelle fowol als ba§ pi)t>s

(ifd)e, für jejt nod? ben üerjldnbigen überlaffenb jum großen 3icl

ibrer Unterfud)ungen. (5ben fo entwiffelt ftd) nad) bemfelben

»*8 ©efej ba6 @efübl für H^ unenblidje am leid)teften in benen, bic

t)on bem dentralpunft aller jener ®egn<r bc§ allgemeinen tJoH*

lldnbigen gebend burd) ibre S^latur am weitefien abgetrieben »er«

Ur\, X)a\)zx fommt c6, t)a^ feit langem b« «üe wabrl;aft relu

giofen ©emütber ftd) burd) einen mpjlifcben 2(n|lricb au§jelcbnen,

unb t)a^ aEe fantaj!ifd)en S^laturen, bie ju luftig ffnb um ftc^

mit ben bcrben unb jiarren weltlicben 2(ngele^nbeiten ju befaffen,

roenigjIenS [Regungen tjon grommigfeit ]()aben. ^ie§ ift ber

ßborafter aller religiofen ^rfcbeinungen unfcrer Seit, t)it^ ffnb

bie beiben garben, au§ benen fic immer, wenn gleid) in ben üer*

fd)iebenjlen !!Jiifd)ungen, jufammengefejt finb. ©rfcbeinungen fagc

id), benn mel)r ijl fd)njerlicb ju erwarten in biefer ßage ber

2)inge. X>m fantajlifc^en IJlaturen gebriebt c6 an burdS)bringen*

bem ©eijl, an gdbigfeit ftd) beö wefentlid)en ju bemdd)tigem

(5in leid)te§ abwed)ielnbe§ ©ipiel t)on fd)onen, oft entjüffenben,

aber immer nur jufdlligen unb ganj fubjectioen ßombinationea

genügt ibncn, unb ij! il)r l)od)fie§; ein tiefer unb innerer ßufam»

men^ang bietet ftd) il)ren 2lugen üergeblid) bar. @ie fucbcn tu

gentlid) nur bie Unenblid)Eeit unb 2lllgemeinbeit be§ rciienben

(5d)eine§, bie, je nacbbem man eS nimmt, weit weniger ober

auc^ weit met)r ijl alö wol)in ibr ©inn wirflid) reid)t; aber an

^(i)tm ffnb ffc einmal gewohnt ffd) ju galten, unb baber gelam

gen ffe jlatt ju einem gefunben unb frdftigen geben nur ju jer^

jlreutcn unb flüci)ttgen Sitgungcn be§ ®efül)l6. Ü;d(i)t entjünbct
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fic^ xi)t ©emut^, aber nur mit einet unfJdtcn gleidjfam Ui(i)U

fertigen glamme; fte l)ahtn nur Biegungen t>on ^feligion, wie

ffe fte f)aben üon Äunft, üon ^^ilofopf)ie unb ollem großen unb

fd[)önen, bcffen £)berfldd)e fie einmal an fid) 5iel)t. denjenigen

bagegen, ju beren innerem SBefen bie SJeligion jwar üorjüglid)

9el)6rt, beren @inn aber immer in fid) gefebrt hkibt, weil er ftc^>

eines mehreren in ber gegenwärtigen ßage ber SBelt nidjt ju be*

mdd)tigen weig, biefcn gebricl)t e§ ju balb an ©toff, um i^x ®e»

füt)l ju einer felbpdnbigen grommigfeit ouSjubilben. d^ giebt

eine große frdftige 9)?p(lif, bie aucb ber friüoljle SOienfcb nicbtw»

o|)ne ^t)rerbietung unb Zr\t)a(i)t betrachten fann, unb bie bem

t)ernunftig(ien S5en>unberung abnot^iget burd? ibre beroifcbe ^in^

falt unb ibre jlol^e SÖBeltt)eracbtung. Stiebt iUn gefdttigt unb

überfcbüttet t>on äußern ©inwirfungen be§ 2(ll§; aber üon jeber

einzelnen burcb einen gebeimnißooUen 3ug immer wieber jurüff*

getrieben auf ftcb felbjt, unb ftd) fi'nbenb alS ben ©runbrig unb

©cblüffel beS ganzen; burd) eine große 2lnaIogie unb einen füb»

nen ©lauben überjeugt, t>a^ eS nicbt not^ig fei ft(^ felbjl ju

tjerlaffen, fonbern baß ber ®eifl genug i)abt an ftcb, ""^ ^ucb

alles beffen, waS man ibm t>on außen geben fonnte, inne ju

werben, üerfcbließt er burcb einen freien gntfc^luß bie 'klugen auf

immer gegen alle6 xioa^ nicbt ©r i|l: aber biefe SSeracbtung i|l

feine Unbefanntfcbaft, biefeS SSerfcbließen beS @inneS ijl fein Un=

vermögen. (5o aber ift eS leiber b^utigeS SageS mit ben unfri«

gen: fie t)abm nicbt gelernt ficb ber SRatux offnen, ^a^ lebenbige

SSerbdltniß ju ibr ij! ibncn verleibet burcb t>k fcblecbte 2lrt xvk

tbnen immer nur ta^ einzelne mebr vorgejeicbnet worben ijl al§

9«iei9t/ fte b^ben nun weber @inn nocb ßicbt genug übrig von

tbrer (Selbjlbefcbauung, um biefe alte gittjlerniß ju burcbbringen

;

unb jürnenb mit bem äeitölter, bem fte SBorwiirfe ^u macben

Ibaben, mögen fte gar nicbt mit bem ju fcbaffen b^ben, tva^ fein

SBerf in ibnen i% Saturn ijl t>a^ \)bl)txt ©efübl in i^nen un-

gebilbet unb t>uxiiti^, franfbaft unb befcbrdnft ibre wa^xt innere
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®emcinfd}aft mit t»cr SBclt; unb öUein wie fic ftnb mit \i)Xtm

(Sinn, gejroungen fid) in einem alljuengen Greife ewig um^et

ju bewegen, jlirbt it)r religiofer (Sinn nad) einem frdnflid)en

ßeben au§ SJ^ongel an Siei^ an inbirecter @ct)wdc^e. gür bie,

bcren (Sinn für baä ^)6ct)fie fid) !ü^n nad) äugen wenbenb auc^

bort fein geben me^r auä^ubreiten unb ju erneuern fuc^t, gitbt

eS ein anbereö ^nbe, ^a^ ibr 9)?igüer{)dltnig gegen Da§ geitalter

nur ju beutlid) offenbart, einen p^enifdien S^ob, eine (Jut^anofte

alfo wenn Sl)r wollt, aber eine furd)tbare, ben (Selbjtmorb be§

i<3o®ei|!e§, wenn er, nid)t r»crjlet)enb bie SSelt ju faffen, beren m
nereS SGBefen, beren groger (Sinn i()m fremb blieb unter ben flein?

liefen 2(nftd)ten auf t>k ein dugcrer Swang i^n befdjrdnfte, ges

tdufd)t t)on tjerwirrtcn ^rfd)einungen, Eingegeben jügellofen gam

taften, fudjenb ba§ Uniüerfum unb feine (Sipuren t>a wo e§ nims

mer war, enblid) unwillig ben 3uföntmenl)ang be§ innern unb

dugern gdn^lid) jerreigt, ben ol)nmdd)tigen S5er|ianb tjerjagt, unb

in einem ^eiligen SBa^nfinn enbet, beffen £lueUe fa(l niemanb

etfennt; ein laut fd)reienbeS unb bod) nid)t oerjlanbneS ^:pfer

ber allgemeinen SSeractitung unb 9J?igl)anblung be§ innerjlen im

5Jienfd)en. 2lber bocb nur ein £)pfer, fein ^elb; wer untergeht,

wenn aud) nur in ber legten 9)rüfung, fann nid)t unter bie ge*

gdt)lt werben, welche bie innerjlen 9)?p|lerien empfangen ^aben. '

^iefe Älage, bog e0 feine bePdnbige unb üor ber ganjen

SBelt anerfannte 9?e^rdfentanten ber ^eligiofitdt unter un6 gtebt,

foU bcnnod) nid)t 5urüf!nel)mcn rva^ id) ftül^er, wo^l wiffenb

rca^ ic^ fagte, bel^au^tet l)abe, t>a^ nemlid) aud) unfer S^italter

ber S'Jeligion nid)t ungünjliger fei, alö jebeö anbre. ®ewig,

bie SD^affe berfelben in ber 5ßelt ijl nid)t t)crringert: aber jcr«

(iüffelt unb ^u weit auöeinanber getrieben burd) einen gewalti-

gen ^ruff offenbart ffe fid) nur in fleinen unb leichten aber

l)dufigen (Irfdjeinungen, weld)e mel)r bie SO^annigfaltigfeit be3

ganzen er^o^en, unb t>a^ 2(uge be6 S3eobad)ter§ ergojen, aB bag

jte für ftd? einen grogen unb erf)abnen ^inbruff f^eroorbringen
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formten. £)ie Ucbcr^euguitg , ba§ eS mele gtebt, bk bcn fr{fd)e5

pen 2)uft be§ jungen gebend in {)eil{ger @e^)nfud)t unb Siebe

gum crrigen unb unüetgdn9li(i)en au§att)men, unb ^pat erp, tjieU

leicbt nie ganj, üun ber SBelt übernjunben werben; bog e6 feinen

giebt, bem nicbt einmal njenigjfenS ber bo()e SOBeltaeifl erfc^ienen

»dre, unb bem befct)dmten über ffd) felbjl, bem errot^enben über

feine unirürbige S3e[cl)rdnftf)eit/ einen üon jenen tiefbringenben

S5(iffen jugeruorfen l)atU, bie ba§ niebergefenfte 2(uge füblt, o^ne

fte ju fe^en; — b^et fle^e fte nod) einmal, unb ba§ S3en)u^tfetn

eines jeDen unter @ucb möge fte richten, ^ux an ^eroen betiei

S?eligion, an i)eiligen Seelen reit man fie ebebem fa^, benen fie

aUe§ \\t, unb bie ganj t}on il}r butcbbrungen ftnb, feblt c§ bie^

fem ©efcblecbt, unb mug e6 ibm fehlen. Unb fo oft td) barüber

nacbbenfe voa^ gefcbeben, unb n)elcl)e 9{idbtung unfere SSilbung

nehmen muf, n^enn religiofe 3J?enfcben in einem ^o^ern @t^l

n)ieber erfcbeinen foüen, aB feltene gwar aber bocb natürliche

^robucte ibter Seit: fo finbe icb, bog St)^ ^"i^cb ^"^^ 9<injc^

©treben — ob mit @urem 5ßen3u§tfein mögt ibr felbfl entfcbei^

ben — einer ^alingenefie ber ^Religion nicbt njenig 5U «l^ülfe

fommt, unb bag tbeilS ^uer allgemeine^ SQBirfen, tbeil6 bie S5es

jlrebungen eineö engern ^reifeS, ttjcilö tk erhabenen 3been einis

ger augerorbentlicber ®ei|!cr im ^ange ber üO^enfc^bcit benujt

werben ju biefem (Jnbjraeff *).

2Die Stdrfe unb ber Umfang, fo wie bie 8?e{nbeit unb Älar»

beit ieber SBabrnebmung i)dngt ab t>on ber (Scbdrfe unb Züö:)i

tigfeit be§ ©inneS; unb ber treifelie, aber obne geöffnete Sinne,

wenn e§ einen folcben geben fonnte, aber wir baben un§ ja wol

immer aucb folcbe abgezogene in ffd) befcbloffene Söeife gebacbt,

ein folcber wdre ber S^eligion nic^t ndber al6 ber tboricbtpe unb

leicbtfertigjle, ber nur einen offnen unb treuen Sinn \)attt. OTeS

alfo mug batjon anbeben, bag ber ©flooerei ein @nbe gemacht

werbe, worin ber Sinn ber 2}?enfcben gebalten wirb jum 25ebuf

iener S^erflanbeSübungen buic^ bie nichts Qiübt wirb, jener dx-'
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flärungen bie nid^tS i)tU modjen, jener Scrlegungen bie nichts

auflofen; unb bieS ifl ein äwcff, auf ben S^r alle mit t)ereinten

Gräften balb l;inarbeiten werbet, ^enn e§ i|! mit ben SSerbeffe*

rungen ber ©r5ie()ung gegangen wie mit allen 9?eeoluttonen, bie

niä)t au§ ben l)6cb|len ^rincipien angefangen würben; fie gleiten

allmdlig wieber jurüff in ben alten ®ang ber £)inge, unb nur

einige SSerdnberangen im dugern erhalten ha^ 2lnbenfen ber an»

fangS für SQSunber wk grog gel)altenen S5egtbenl)eit. (So aud)

unfere üerjidnbige unb praftifc^e ^rgie^ung t^on b^ute unterfcbei»

1C2 bet ftcb nur mä) wenig — unb bieg wenige liegt weber im ®ei|l

nocb in ber Sßirfung — üon ber alten mecbanifcben. 2)ie6 i^

Qü(i) mä)t entgangen, ft^ fangt an allen wabtijaft gebilbeten eben

fo t)erl)aßt ju werben al§ fte c§ mir iji; unb eine reinere Sbec

verbreitet ftd() üon ber ^ciligfeit be§ finblicben 2llter§ unb Don

ber ^wigfeit ber unüerle5lid()en grei^eit, auf beren ^(eugerungen

man ouc& bei Un nodS) in ber erjten ©ntwifflung begriffenen

5l)?enfd)en fcjon warten unb laufeben muffe. S5alb werben biefc

©cbranfen gebrochen werben, tit anfc&auenbe Äraft wirb üon

tl)rem ganzen S^eicbe ^efij nehmen, jebea ^rgan wirb ftc^ öuf-

tl)un, unb bie ©egenjldnbe werben fid^ auf alle SBeife mit bem

9J?enfcben in S5erül)rung fe^en fonnen. 9)?it biefer wiebergewon*

neuen greibeit beg ©inneo fann aber fe()r wobl be|Iel)en eine

S5efcJ)rdnfung unb fefie 9iid)tung ber a:i)dtigfeit. £)ieS ifi bie

große gorberung, mit welcber tit bejferen unter dixd) jejt ^er«

vortreten an bie ßeitgenoffen unb an bie S^^acbwelt. S&r feib

mübe ta^ frudjtlofe cncpflo^dbifcbe ^erumfal)ren mit anjufeben,

3(}r feib felbfl nur auf bem Söcge biefer ©elbftbefc^rdnfung ba3

geworben voa^ 3l)r feib, unb ^\)x wi^t t>a^ e§ feinen anbern

giebt um ficb ju bilben; Sbr bringt alfo barauf, jeber foUe etwaS

be|limmte6 ju werben fucben, unb folle irgenb itxoa^ mit ©tdtig^

feit unb ganjer ©eele betreiben. iRiemanb fann bie Siicbtigfeit

biefeö 9?at()e§ beffer einfel)en alS ber, weld)er fd)on ju einer ge«

wiffen 2(llgemein()eit beö ©inne§ herangereift ijl; benn er mu^
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wiffen, bag e§ audf) für t)ie Söat)rne()mun9 feine ©egenjlanbe

geben ttjutbe, tuenn nid)t aUe§ gefonbert unb befc^rdnft wäre.

Unb fo freue aucb ic^ mid) biefer S3emü()un9cn, unb n?olIte fte

mxtn fdjon weiter 9ebie()en. ^er S^Jcligion werben fte trejflid)

ju S^luje fommen. ^enn grabe biefe S5e[cbrdnfung ber ^raft, ,

wenn er nur nid)t fe(b|l aud) befdnantt wirb, ba^nt bem @inn

bejlo fieberer ben SÖßeg ^um unenblicben, unb erojfnet wieber bie

fo lange gefperrte ©emeinfcbaft. SBer mk^ angefcbaut \)at unb

fennt, unb ftcb bann entfcbliepen fann etwa§ einjelneö mit gans

5er ^raft unb um fein felbjt willen 5U tbun unb ju forbern, m
ber fann bod) nicbt anberg al§ aud) t)a^ übrige einzelne für itxoa^

erfennen, Yoa^ um fein felbft willen gemacht werben unb t)a fein

foK, tv^ii er fonj! ftcb felbjl wiber[pred)en würbe; unb wenn er

bann, xoa^ er wdbüe, fo bocb getrieben \)at al6 er fann, fo wirb

eS ibm grabe auf bem Gipfel ber ä^ollenbung um wenigfien ent^

geben, t>a^ bk^' eben nid)tö ift obne t>a^ übrige. £)iefeö einem

finnigen 5}^enfcben ficb überall aufbringenbe 2lnerfennen be§ frem=

ben unb SSernicbten be6 eigenen, biefeö ju gelegner ^tit abwecb=

felnb geforberte Sieben unb 8Serad)ten aüeä cnblicben unb bes

fdS)rdnften ij! nid)t moglid) obne eine bunfle 3fbnbung ber SBelt

unb ©otteö, unb mu§ notbwenbig mu lautere unb bepimmtere

©ebnfudjt nacb bem einen in allem b^J^beifübren.

Srei oerfdbiebene ©ebiete beö @inne§ fennt jeber au§ feinem

eignen SSewugtfein, in welcbc fid) t)k oerfcbiebenen 2leugerungen

beffelben tbeilen. X)a^ eine ij! ba§ innere beö Sd) felbjt; bem

anbern gebort alle§ dugere 5U, inwiefern e^ ein in ffd? unbes

ftimmteö unb iint)olIenbeteä ijt, ^t)x mögt eS Ma^t nennen,

(Stoff ober (Clement ober wk Sb^-' fonf^ wollt; t)a^ britte enblid)

fcbeint beibe §u »erbinben, inbem ber ©inn in ein jleteö ^m
unb ^erfdjweben jwifcben t)m 9?id)tungen nach innen unb nacb

außen tjerfejt, nur in ber '2lnnabme ibrer unbebingten innigjten

SSereinigung 0?ube ftnbet; bk^ ijl ba6 ©ebiet be§ inbioibuellen,

beS in ftcl) üoUenbeten, ober alle§ beffen wa^ Äunjt ijl in ber

©c^teUrm. SB. hl, U
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^laiut unb in ben SBcrfcii be§ 9}?enfd)en. 9^{d)t jcbet einzelne

ijt allen biefen Gebieten glcid) bcfreunbet, aber tjon jebem berfc(*

ben ^kbt eö einen 2Beg ju frommen ^r^ebungen be§ ®emüt{)e§,

bie nur eine eigent^ümlidie ^ePalt annehmen md) ber 58et»

fcbieben^eit beä SßegeS auf a^e(d)em fie gefunben worben ffnb. —
@d[?aut düd) felbjl an mit unt^erroanbter 'ilnjlrengung, fonbert

aUt^ ab, wa^ nic()t ^uer 3c() i|l/ fabtt fo immer fort mit immer

fc^drfer auf ba§ rein innere gerid)tetem @inn: unb je mel}r, ins

bem 2t)x alleö frembe in 2(brecbnung bringt, @ure ?)erf6nlicbfeit

i64unb.^uer abgefonberteö ^afein (Jucb verringert erfdjeinen, ja

beinahe ganj felbj! ücrfcbrainben, be(io flarer wirb ba§ Unioerfum

üor @ucb bajlebn, befto ^errlid^er luerbet 3^t belo()nt werben für

ben ^cbreff Der @elb|lüernicl)tung beö oerganglicben burd) t>a^

©efü^l beä ewigen in Qud). @cl)öut au^er Qüd), auf irgenb

eineö oon ben weitoerbreiteten (Elementen ber SBclt, unb fa§t t^

auf in feinem eigenften Sßefen, aber fud?t eö anü) auf überall

xüo e§ i|!, nidj)t nur an unb für ftdj), fonbern in biefem unb jenem

in ^ucb unb überall; wieber^olt (Juren 3ßeg vom Umfreife jum

9)?ittelpunfte immer öfter unb in weitern Entfernungen: fo wer^

bet ^t)x, inbem ^t)x jebeö überall wieberfinbet, unb inbem ^l)x

eö nicbt anberö erfennen fonnt al6 im SSerbaltni§ ju feinem

©egenfoj, balb alleö einjelne unb abgefonberte ueilicren, unb baö

Unioerfum gefunben l)aben. Sßelcber SÖßeg nun aber jur S?elis

gion fübre au^ bem britten Gebiet, bem be6 Äun(lftnng, beffen

unmittelbarer ©egenjlanb bod) aud) feine6wegeö baö Unioerfum

felbjl ijt, fonbern ebenfalls einjelneö nur aber in ftd) felbjl ooHs

enbeteö unb abge[d)loffeneö, xva^ iijn befriebiget, oon weldf^em

au§ alfo t)a^ in jebem einjelnen ©enug befriebigte unb ficb xu^i^

barin oerfenfente ©emüti) nidjt ^u einer folct)en gortfcbreitung

getrieben wirb, woburd) ta^ einzelne gleidjfam allmdlig Derfcl)win;

bet, unb oaö gan^e an feine ©teile ge[d)oben wirb; ober ob cö

üieüeicbt einen (old)en SBeg überöU nid)t giebt, fonbern biefeö ®e»

biet abgefd?Iof[en für fic^ bleibt, unb bic ^ünfller oieUeidS^t beS^alb
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\>txmt^t\it ftnb imligioö ^u fein; ober ob nur m ganj önbcrcS

SSer^altntg (Statt finbet jwifc^cn Junj? unb ^Jeligion al§ t)a^

obige: bieö foUtc id) wo( lieber @ud) a(ä 2(ufgQbe ^ur eignen

Sofung öufjlellen, alö e§ eben |o benimmt wie t)a^ oorige ^udj^

barlegen. £)enn mir wäre wol bie Unterfud)ung ju fdjroer unb

ju fremb; ^\)x aber iDigt (Jud) nic^t wenig mit ^urem @inn

für bie ^unfl unb @urcr Siebe ju i^r, fo t>a^ icl) dixö) au(i}

gern allein gen)dl;ren lajje auf (Jurem b^tmifcben S5oben. @in§

nur wünschte id) mod)te nid)t bloß 3ßunfc() fein unb ?(()nbung,

fonbern ^inftc^t unb ÖBeiffagung, wa6 id) l)ierüber benfe; fe^jetws

aber ju waS e§ fein mag. Söenn e§ ndmlic^ war i(l, bag c§

fd)nelle S5eferrungen giebt, S3eranlaffungen burcb welc()e bem

^enfcben, ber an nid)t§ weniger bad)te al6 ftd) über baö enblic^e

ju ergeben, in einem Wlomtnt wie burcl) eine innere unmittelbare^

(5rleud)tung ber @inn für t)a^ l)od)lle aufget)t, unb e§ i^n über*

fallt mit feiner ^errlicbfeit: fo glaube id), bag me()r qI§ irgenb

etwa§ anbereS ber 2(nbliff groger unb er^)abener ^unjlwerfe bie?

fe§ SBunber t)errid)ten !ann; unb bag alfo aud) 3()r, ol)ne bag

eine allmdlige 2lnndl)erung üorange^t, t)ieUeid)t ^lojlicb einmal

t)on einem fold)en ©tra^l ^urer ©onne getroffen, umhf)xt jur

Steligion,

2luf bem er|!en SBege, bem ber abgejogenflen ©elbjlbetracf):

tung, ba^ Unioerfum ju finben, war ta^ ®ef4)dft beS ural»

ten morgenldnbifct)en SU^pfiici^mu^ , ber mit bewunbern§wert()er

Äüt)nl)ett, unb m\)t genug ber neuern (5rfd)einung be§ 3beali§;

mu§ unter un§, ba§ unenb(id[) groge unmittelbar onfnü^pfte an

t)a$ unenblicb fleine, unb alle^ fanb bi^it an ber ©renje beö

nt^t6. SSon ber Betrachtung ber 9)?affen unb il)rer ©egenfdje

aber ging offenbar jebe 9?e(igion auö, beren @cl)emati§muö ber

^tmmel war ober bie elementarifc^e S'latur, unb ba§ melgottrige

@gt)^ten war lange bie tJoUfommcnjle ^flegerinn biefer ©inneS«

art, in welcl[)er — e§ Idgt ftd) wenig|!enö abnben — tu reinjle

2(nf4iowung beS urfprüngli4)en unb lebenbigen in bemüt^tger
'

U2
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S)ulbfamfeit bic{)t neben bet finfietften Ouper|!ition unb bcr finm

(ofeflen ^Ö^pt^ologie mag geujanbelt l)aben *). Unb tücnn ntd)t6

ju fagen ijl t>on einer SJeligion, bie, üon ber Äun(i urfprüngs

üd) ausgegangen, Siolfer unb Reiten betjerrfcbt bätte: fo tjl bie«

feö bejlo beutlicber, bag ber ^un(!finn fid) niemals jenen beiben

ZxUn ber SJeügion gendbert b^t, obne fie mit neuer ©cbonbeit

unb J^eiligfeit ju überfcbütten, unb ibre urfprünglicbc 85efd)rdnft5

beit freunblicb ju milbern. ©o mürbe burcb bic alteren 2Beifen

unf> 2)icbter unb üorjüglicb burcb bie bilbenben ^ünftler ber

©riecben tik Sflaturreligion in eine fcbonere unb froblicberc ©e^

jlalt umgewanbelt, unb fo erbliffen wir in allen mt)tbifd)en X)ax9

leefteüungen beS gottlicben 5)laton unb ber (einigen, bie 3bt bodS^

felbft mebr für religio^ n)erbet gelten lajjen al§ für »iffenfcbafts

lieb, eine fcbone Steigerung jener mi;jlifd)en @elb|!befcbauung

ouf ben l)6cbften ©ipfel ber ©ottlicbfeit unb ber 9)ienfcblicbfeit,

unb ein nur burcb t)aS geroobnte geben im ©ebiete bcr ^unjl

unb burcb bie ibnen cinwobnenbe ^raft üornemlicb ber ^icbt'

funfl ben)irfteö lebenbigeö SSejlreben, üon biefer gorm bcr fRtlu

gion 5u ber entgegengefejten binburcb bringenb, beibe mit einans

ber äU vereinigen, ^aber fann man nur berounbern bie fcbone

©elbjtoergelJenbeit, n)omit er im billigen ^ifer wie ein gerecbtet

^onig, ber aucb ber ju weicbbetjigen 50iutter nicbt fcbont, gegen

t>k Äun|l rebct; benn alleö wag nicbt ben SSerfall gilt, ober tin

burcb ibn er5eugter ^igüerjlanb ijl, galt nur bem freiwilligen

£)ien|t, ben fie ber unüoUtommenen S^Iaturreligion leijlete. ^cjt

bient fie feiner, unb aüeö ijl anberö unb fcblecbter. 9?eligton

unb Äunft Peben neben einanber wie jwei befreunbete Sßcfen,

beren innere äJerwanbtfcbaft, wiewol gegenfeitig unerfannt unb

faum geabnbet, bocb auf mancberlei SÖBeife ^crauöbricbt ®). SGBie

bie ungleicbartigen ^ole jweier SÖJagnete werben fie oon einan*

ber ongejogen b^ftig bewegt, vermögen ober nicbt biö jum gdnjs

lieben äufammenjlogen unb (JinSwerben ibren Oe^werpunft ju

überwinben. greunblicl)e SBorte unb (Jrgiefungen bcö Jg)erjen§
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fcl)wcben i^ncn immer ouf bcn Sippen, unb festen immer »ieber

gurüff, njeil fie bie recl)tc Hxt unb ben legten ®runb i()re§ ©ins

nen6 unb ©e()nen§ bod) nic^t wieber finben fonnen. ©ic Darren

einer nd^eren Offenbarung, unb unter gleid^em ^ruff leibenb

unb feufjenb fet)en fie einanber bulben, mit inniger ßuncigung

unb tiefem ®efü()l üieüeidjt, aber boc^ o^nc wa^r^aft oereini«

genbe liiebe. @oÜ nur biefer gemetnfc})aftüd)e ^ruff ben glüffs

lid)en 5!}Zoment i()rer SSereinigung ()erbeifübren? ober wirb auS

reiner ßiebe unb greube balb ein neuer ^ag aufgeben für bic

eine, bie @ucb fo wertb i|!? SQ3te e§ aixd) fomme, jcbc juerjl be»

freite wirb gewig eilen, wenigflen6 mit fcbwepetlicber Streue ftc^

bcr anbern an5unei)men. — Zbtx für jejt entbet)ren beibc UxUn le?

ber 9?eligion nicbt nur ber ^ülfe ber Äunjl: aud) an ftd) if! i^r

Sujlonb übler a(§ fonjl. ®rog unb prdcbtig jlromten beibe

Sluellen ber 9Ba()rneftmung unb be§ ®efül)l§ »om unenbtidjen

ju einer ä^xt, wo wiffenfcbaftlid)eS klügeln obne wabre ^rinci--

pien nocb nid)t burcb feine ©emeinbeit ber 9f?einigfeit beö <Stnne§

libbxwd) t^at, obfcbon feine für fid) reid) genug wor um baS

t)öd)j!e b^ttjorjubringen; jejt finb fte auferbem getrübt burd) ben

SSerluft ber Einfalt, unb burd) ben oerberblid)en Hinflug einer

eingebilbeten unb fatfdjen @tnftd)t. 2Bie reinigt man fte? wie

fd)afft man iljnen ^raft unb güUe genug, um ju me^r alS ep()e5

meren 9)robucten ben ^rbboben ^u befrucbten? «Sie jufammen

ju leiten unb in in einem ^ett ju t)ereinigen, ba§ ijl ba§ ein«

jtge wa0 bie [Religion, auf bem SBege ben wir geben jur SSoUs

enbung bringen fann; baö wdre eine Ißegebenbeit, au6 beren

@d)oog fie balb in einer neuen unb t)errlicben ®ej!alt beffern

Seiten entgegengeben würbe.

@el)et ba! fo x% Sbf «toget eö nun wollen ober nicbt, ba§

Siel ^urer gegenwärtigen bocblien 2(n|!rengungen gugleid) bte

2(ufer)lebung ber SJeligion. ^ure SSemübungen finb e§, weld^e

biefe S5egeben()eit l)erbeifü^ren muffen, unb icb feiere @ucb alS

bie wenn gleid) unabftclj)tltc^en 9?etter unb Pfleger bcr S^eligion,
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SBBeic^et md)t won (Jurem 9)ojten unb Eutern 2BerEe, biö S^i;

ba§ inner|!e ber (^rfenntnig aufgcfdjloffen unb in prie|letUcl)ct

2)emut() ba§ »|)eili9t()um ber wahren SBIffenfcljaft eröffnet ^aht,

tvo cjUen, n>eUc (einzutreten, unb auö) ben @6[)iun ber SJeligion,

allee erfejt njirb, n?a§ ein ^albeS SSiffen, unb ein übermüt()igeS

9)od)en barauf, oerlieren mad[)te. 3)ic ^^iiofop()ie, ben ÜKenfcfcen

cr()ebenb jum iöerougtfein feiner SÖecfefelwirfung mit ber SBelt,

if)n fid) fennen let)renb nidjt nur alö abgefonberteö unb einjeU

m^, fonbern aU lebenbigeö mitfcf)ajfenbeö ©lieb beö ganzen juj

gteic^, wirb nic()t langer leiben, bag unter il)rcn 2(ugen ber feis

ncö 3n>cff^ oerfe^lenb arm unb bürftig üerfc()mac()te, weldjct baS

168 2(ugc feineö ®ci|le§ |!anbl)aft in ftcj) gefe()rt l)dlt, bort ba§ Unis

t>erfum ju fuc^jen. ©ingeriffen ijli bie dngjllidje @c()eiben)anb^

alleö auger i\)m ijl nur ein anbere§ in 'S^m, aüe§ ilt ber Söis

berfd)ein feineg ©ei|!eö, fo wie ^tin ®eijl ber 2{bbruff üon allem

t(l; er barf fid) fud;en in biefem SBiberfd)ein ol)nc ftd) ju berlieren

ober au§ ftc^ l)erau§ ju gel)en, er fann fte|) nie erfdjopfen im

2(nfd)auen feiner felb(l, benn alleS liegt in il)m. ^ic ©ittenlcl)re

in i^rer jüd)tigen l)immlifd)en igc^)onl)eit fern üon (5iferfud)t unb

befpotifc^em ^unfel wirb i^m felbjl beim Eingang btc ()imms

lifdje geier unb ttn magifdjen @^)iegcl reid)en, um baS crnj!c

jlille IBilben beö ©eiM in unjdfeligen ©ellalten immer baffelbe

burd; t)a^ ganjc unenblic^e ©ebiet ber ^tn\ä)\)tit, ju crbliffen,

unb e6 mit gottlicjien S^önen ju begleiten, ^ic S^aturwiffem

fd)aft jlellt ben, welcher um ftd) f4)aut baö Unitcrfum ju erblifs

!en, mit !üf)nen ©cbritten in ben SU^ittcl^unft ber Statur, unb

leibet nic^)t langer, bag er ftd) frud)tlo$ jerfireue, unb bei einjeU

nen fleinen Bügen oerweile. 5)a§ Spiel i^rer Gräfte barf et

bann tjerfolgen biö in ii)x gebeimjleö ©ebiet, üon ben unjugdng»

liefen SSorratl)§fammern be§ beweglid)en Stoffs hi^ in bie funfls

ü^t SBerflldtte beö organifcfcen ßebenö; er ermißt i()re ^a6)t

öon ben ©renjen beS SGBelten gebdrenben ^Raumeö bi^ in bett

ÜÄittelpunft feinet eignen S*§, unb finbet fic^) überall mit x\)t
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im cmtgen ©trctt unb in bcr unjertrcnnlid)|!en SSercintQunö; ftd()

if)r tnnerfleä Zentrum unb if)re dugerjfc ©renje. ^er iSd)e{n i|l

geflogen unb boS Sßefen errungen; fcjl i|l fein S5(t!f unb ^eö

feine 2(u§fid)t, überall unter allen SJerfleibungen baffelbe erfen^

nenb, unb ntrgenbö ru()enb al6 in bem unenblic^en unb einen.

@cl)on fe^c id) einige bebeutenbe ®e(!a(ten, eingen)eil)et in biefe

®el)eimniffe, au§ bem Jg)c{ligt()um jurüffetjren, bie ftd) nur nodb

reinigen unb fcbmüffen, um im prie)lterlid)cn ©eroanbe l)ert)or5Uf

geben. 9}?6ge benn aud) bie eine ©ottin nod) fdumen mit ibrer

()ülfreicben (Jrfdjeinung ; aud) bafür bringt unö bie 3ßit einen

großen unb reichen ^rfaj. ^enn ba§ größte ^unjlrcerf ij! ba§,

bejTen @toff bie Sl}?enfd)beit felbjl i\t, treldjeS bie ®ottt)eit um i89

mittelbar bilbet, unb für biefe6 muß üielen ber (Sinn balb.auf;

gebn. £)enn fte bilbet aufi) jejt mit fü^ner unb frdftiger ^un|!,

unb S()t werbet bie 9^eoforen fein, trenn bie neuen @ebi(be aufs

gejiellt ftnb im Tempel ber ^üt. geget ben ^ünjller au§ mit

^raft unb ©eift, erfldrt auö ben frübern SBerfen bie fpdtern,

unb biefe auö jenen, ^a^t un§ §8cr9angenl)eit ®egenn?art unb

Sufunft umfd)lingen, eine enDlofe ©aüerie ber er^abenjlen ^unfts

werfe burd) taufenb gldnjenbe Spiegel ewig üerüielfdltigt. 2^a^t

bie ©efd)id)te, vok e6 berjenigen giemt ber Selten ju @ebote

ftel)n, mit rcicber 2)anfbarfeit ber 9?e(igion lohnen al§ ibrer ers

jlen Pflegerin, unb ber ewigen S)?ad)t unb ^ü^{)nt wabre unb

l)ei(ige *2lnbeter erweffen. @e^t xvk bas bimmlifd?e ®ewdcb§

ot)nc @uer 3utl)un mitten in @uern Pflanzungen gebeibt, ^um

S5eweife oon bem SBobIgefallen ber ®6tter, unb üon ber Unöer«

gdnglicbfeit (5ureö föerbien|}e§. ©tort e§ nicbt unb rauft eS

nid)t au§; eö ijl ein ©(^muff ber fte jiert, ein S^aliSman ber

fic f*üjt.
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Erläuterungen jur brüten 5Rcoe.

1) ^. 289. 2)icfc Sleu^cnmg fc^cint im ©iberfvvuc^ ju i!eT)en mit ben

• ^Borten ß^rifti, »clever ju feinen Jüngern [agt, ^{jx tjaht midi) nirfjt ers

)^>äi)[d, fcnbcrn ic^ IjnU eucl; erirafjict, Snbep ift bicfer 22iDerfpruc^ boc^

nur [c^embar. !Dcnn nud) (J^riftue fragte bei einer onbcrn ©elcgen^eit feine

Sünger, ob jie oud? hinter fidj gcf^cn ivcUten, icie anberc gettjan, unb crfennt

babiird; an, bap i^r bei i{)ni bleiben ibre freie Xi)at fei, trelc^eö aUeö ijt

lüaS liier behauptet lüerben foH. 3a man !ann fagen, in ber (Srflärung ifireß

jlanbijaften 93ef)arrcn6 liege bicfe^, baß fie i^n gteic^'am anf^ neue ju i^rem

3)Zeificr iväi)lten mit einem gcttjeffteren ®inn unb einem reiferen Urt()eil, aU
ba fie jirf) juerfi an il)n anfc^icffcn. 2luc^ tüürbe man unrecljt t^un, bie eben

angeführten Söorte (^ijxifii fo ju beuten, al3 Ijabc er eö auf biefe ober anbcre

einjelnc befonberö angelegt, iüelc^eS in einem fctdjen ©inne )?artifukriftif(^

iüäre, n.ne ic^ eö nic^t üert^eibigen möchte. Sßielmeljr Hegt barin üorjügtic^

170 biefe^, baf nic^t ctira — trie man »cn untergeorbneten Bewegungen in ber

Oleligicn j. 33. ber ^ircf^enyerbcffernng fef)r füglic^ fagen fann — eine in

ifjm unb i^nen gteidj urfprünglic^e göttliche 2(ufregung bai? Sleic^ ©otteö

gegrünbet, irobei fte i()n al^ ben tieffien unb fraftigjteii/ Wie l^ernac^ ben

5|?etru5, i^u ifirem ißortreter auöerfef|cn; fonbern bag bie Erregung urfprüng;

lid^ in i'^m allein gewefen, in ifjnen aber nur bie (Smpfanglic^feit burd) i^n

erWefft ju werben. (So trimmt bag l;ier gefagte mit ber 2)arftellung (5*^rifii

ganj wol)l jufammen, wie bcnu aud) fein 33erl}altnip ju feinen Jüngern ta-

bei alö llrbilb üorgefd;)Webt i)cit. !Dcnn cö ift gewif, wäre (St)rif!u0 nic^t

aucl) üon biefer 9lnfirf)t ausgegangen, baf jebe Wenn gleid) nod; fo inbiwi?

buelle lebenbige Sleu^ernng bod; in einem anbern bas gleid^e nur auf eine

univcrfelie S5>eife aufregen fann, unb bap baö »olle 5lnfd)liefien an bie dU
gentl)ümlid)feit eincei anbcvn immer freie Z^at iji: fo Ijatk er niemal<5 feine

3ünger auf einen foldjcn %n^ ber ©leid^^eit bel^anbeln fonnen, bafi er fte

feine Srüber unb i^reunbe nennt.

2) (Sbenbaf. 3ßag l)icr gefagt ift folgt fdjon »on fetbft ani bem eben

erläuterten. Unb ba6 Uftt S5cifviel baju flnben wir ebenfalls in ber altcjten

d)riftlid)en ®cfcbid)te, wenn wir an biejenigen Subengenoifen auö ben Jpeibcn

beulen, weld;c Ijernad), biejcnigcn perlaffenb bie juerjt bie 9ll)nbung beö Einen

l)Dd)ften Sßefeuo in ilinen erWcfft Ijatten, junt (S^rijtent^um übergingen. Eö

fdjeint mir aber befonbers in jcber 3eit eineö regeren religicfen ?eben6, wie

fie unläugbar, fcitbem id) biefeö juerft fc!brieb, bei unei eingetreten ift, für

alle biejenigen, weldK, fei eö nun amtlid) ober aud) ol|ne äußeren nur fraft

it|rc8 inneren SBerufd, eine merllidje religiii'fe SBirffamfeit ausüben, ju il;rer

eigenen Berut)igung i)bd)]i notijwenbig fid) ju biefer freieren 9ln|id)t ju er;

, l)eben, bamit fie fic^ nidjt wunbcrn, wenn viele von benjenigen, welche jucrft

vjon il)nen finb angeregt woibcn, Ijernac^ bod; in einer jiemlic^ öerfd;iebenen

9lnfic^t unb Empfinbungöweifc erft i^re wolle 33eru:^igung finben. Seber

freue fict) Scben erregt ju tjaben, benn baburd; bewahrt er fid) als ein 3ßerf;
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gcitg bcö Qbitüä)tn ©eific«; feiner aber glaube, ba^ bie ©eftaltung befl'elbeit

in feiner ®t'malt |lebe.

3) ©. 297. 9^ur burc^ bicfcn lejten 3wg t»irb bag 33ilb bcr 3)enfung«;

art vonenbet, bie iä) I)icr jeic^nen tDoftte. 2)enn biefe SJflenf^cn fliegen auc^

ben :t8uci)ftaben. Itnb wie fite ein moraiifc^cä cbcr ^clitifc^eö ober religiofe«

93efcnntni^ nur infofern gcfiattcn iroKcn, ali ein jeber ii^ babei benfen fann

n)ag er tüiU : fo lajfen fte aurf) feine praftifc^en Sflegetn gelten, aU nur unter

bem iBorbemt befiänbiger 5lu6nal)men, bamit af(e^, nne ba«J ^rin^ip ber ab?

fotuten O^üjlirfjfeit eä mit ftc^ bringt, »oUfcmmen einzeln ba fte^e aU nidjU

burc^ nid)U für nirfjtö. — @o((ten aber irgend ?efcr »on anberm <Sd)(age

ftfjeel baju fer)cn, ba^ ber fjkx getoä()lte 5luebruff boc^ bem Suc^ftaben einen 171

SDert^ beilege unb jirar feinen geringen, ir>eit er allem anbcrn f)ier genannt

ten büc^ bem 2ße[cn nac^ gleicfj gefegt iji, unb bap i^ baburc^ SDZifverftänb?

niffe bcgünfiige, »eichen man l^eutjutage öorjüglici^ entgegenarbeiten füllte,

ben iroUte ic^ bod) n^arnen, bap burdj fclc^eä abjid)t(ic^eö J^erabfejen be6 ju

^oä) geftedtcn ber Sabr^eit ni^t gebient toirb, fonbern nur t^eils ^artnäf;

figfeit erjcugt, tf>ei('3 baö Umfd^lagen in ba3 entgegengefejte viuferfte begün#

jiiget. 2)arum tüoKen wh ju atien Seiten unücr^olcn beä 33u(^j^aben, fofern

er nur nid)t üom ®eift getrennt unb erf!orben ift, I)o:^en 9Bertl^ in atfen

ernftüd)en 2)ingen anerfennen. ®enn ift gleich bae! unmittelbare 2eben in

ben großen (5inl)Citen, bie ju yerfcblcffen ftnb um üont SSuc^fiaben burc^brun*

gen ju tuerben; — benn iveld^er S3ud)ftabe fapte tuol baä JDafein eineö Sßol*

fe6? — unb in bem ein.^elnen, loag ^u ffiefenb ift, um in ben 33uc!bftaben

gebannt ju toerben: — benn toelcber ^udjftabe fpräc^e n)ol ba« SBefen eine«

einzelnen *9icnfd;en au6? — fo ijt bo^ ber ^ucbftabc überall bie unentbebr«

lic^e fonbernbe ^efcnnenf)cit, o^ne tweldje h?ir nur fd)n>inbclnb jttjifcben jenen

beiben freifen fcnnten, unb ber n>ir e6 »erbanfen, baä unö bie c^aotifdje uns

befiimmte SO'lenge ftc^ ^ur betlimmten 33iell)eit ir>anbele. Sa e^ ift unt?erfenn*

bar, ba^ im größten Sinne bie Seiten fid? fcbciben burc^ ben Su^jlaben,

unb bof cg baö a)Zeifterfiüff bcr l)od)ften mcn[c^lid)en Seisbeit ift ricbl'ö J«

fc^äjen,. wann W menfc^lid;en 2)inge eine« neuen ^Budjftabcn bebürfen. 3)enn

crfc^eint er ju frü^, fo unrb er »ertoorfen ücn ber no(i^ regen Siebe ^u bem,

ber yerbrangt trerben folt; unb geftaltet er fic^ j^u f)3ät, fo ifi jener ©dbtüin?

bei fd)on eingetreten, ben er bann nidjt mebr befd^n^ören fann.

4) @. 303. 9tiemanb irolle bod) glauben, bap ic^ bie (Srf(^einungen

eine« erwachten religiijfen geben«, bie jejt in !Deut[d)lanb befonber« fo ^äufig

finb, al« bie Erfüllung ber ^ier au«gefprcc^enen Hoffnung anfe^e. ^iH
gef|t fcbon au« bem folgenben beutlid) genug ^erüor. !Denn eine Söieberbe;

lebung ber grcmmigfeit, bie üon einem me§r geöffneten (Sinn erhjartet wirb,

müfte fic^ anber« geftalten al« ba« tüa« toir unter un« felien. 2)ie unbulb;

fame Sieblofigfcit unferer neuen frommen, bie ftcb nicbt mit bem Surüffjie^en

»on bem ir»a3 iljncn ^uwicer ift begnügt, fonbern jebe« gefellige 23erl)dltnif

ju Sßerunglim^jfungen benujt, njeldje balb allem freien geiftigen Seben gefä^rs

Uä) werben bürften, i^r ängfilicbe« ^orcben auf beftimmte 5tu«brüffe, nac^

bencn fie ben einen al« ujeip bejeic^nen unb ben anbern al« ft^^tvarj, bie
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®Ie!(f)gü(tigfcit ber niclflen gegen oHe gvo^e SOBeltbegeben^citeit, ber cngl^et;

jfge ?trificfratipimi^ unterer, bic aHgemelne ©rijeu vor after SBiffcnfc^aft,

bic^ finb feine Beicfjen eincö geöffneten (Sinne««, [onbern inelmefir eineö tief

eingenjurj^eltcn franffjaften Suf^anbee, auf ittelcfjen mit !^iebe, aber aud^ mit

Vi firenger Scftigfcit genjirft ircrbcn mnf , njcnn nic^t barauei bem ganjen ber

©cfeKfrfjaft metir 91ad)t^eil ern)arf)fen fo((, aU bog crweffte religiöfe geben

einjelntr i^r geiftigen ©cttjinn bringt. 2)enn bag hJoHen tnir nicf^t in ^b-

rebe fteUen, bap viele ber geringeren auiS if)rer (Stum)3f|innigfeit, ber vor-

nel^meren ouö if^rer SÖeltüc^feit nnr burd^ biefc {;erbe 31rt unb SDeife ber

§römmig!eit getrefft n?erben fonnten, troKen aber babei tvünfdjen unb auf

bad frdftigf^c ba^u mitn?irfen, bap biefer Sufianb für bie meiften nur ein

JDnrAgang toerbe ju einer hjürbigeren %xtif)üt beö geiftigen ?ebenö. 3)ie6

[oUte n?ol um fo leidf)ter gelingen, aU e6 ja beutlic^ unb unverf)o(en genug

jn $;agc liegt, irie leicht fic^ aJlenfc^en, benen ci um etnjad ganj anbcrc«

aU um tca'fire ^ri3mmigfeit ju t^un ift, biefer j^orm bemächtigen, unb h)ie

ftc^tUtJ) ber @eifi obje^rt, trenn er eine Seitlang in berfelben eiugefrf)ürt ges

toefen ift.

5) <B. 308. 5)ie l^icr befonberä ]^erau«gef|obenen i^ormen ber SKeligion

fci^einen mit ber in ber ©(aubenSlel^re §. 9. aufgcfteftten ^aupteintfieilung

nic^t jufammenjutreffen. !Denn wde bie llnterorbnung ber t^ätigen 3u^

ftänbe unter bie leiDentUc^en ober umgefe^rt betrifft, fo fann fotrol bie

abgejogcnf^e (Selbftbetrac^tung aU bie duperticf^fte 3öeltbetra(!^tung eben fo

ieici^t ben einen ®ang nei^men a(ö ben anbern. SKlein ee ifl anc^ in biefer

Siebe nic^t bie 9lbficijt, bic J&au^jtformen ber IReligion felbfi §u unterfctjeiben;

fonbern treil ron ber ^ilbung ju berfelben burd) Eröffnung beö ©inneg ge;

l^anbelt trirb, unb jtrar rcn einer fotc^cn 53ilbung, burd) tretrfje ber einjelne

nid^t gleich in eine befiimmte <^orm :^ineingefü^rt, fonbern jeber erfi fö()ig

gemod^t ttjirb, bic i^m am genauefien an^jaffenbc ^orm ber 9le(igion ju un^

terfc^eiben unb fic^ banac^ ju befiimmcn: fo fam eg treit mef>r barauf an,

bie .^auvtric^tungen beö (Sinnet aufju^eigen, unb fo lieben ftc^ auc^ ron

felbft biejenigen Sfieligionöfrrmen am meifien T;erau«, in benen bie eine unb

bie anberc ron jenen ^au^tridjtungen am auöfd)tiepenbf}en gilt. SBietrol

aud^ l^ier eine röflige (Sinfeitigfeit nid)t gemeint ift. !Denn bie (Eelbfibctrad);

tung muf ja bod^ au^ ouf baö in ber 2ße(tbetrad)tung begriffene 3c^ 9«^^«,

unb bic 5BeItbetra(^tung bod^ aud^ auf bic in ber Erregung unb (Erhaltung

be« geifiigctt Sebcn« begriffene SBcIt. ^afjer träre eg aud^ rcrgeblic^ ju

forbern, bap eben fo unter ben beiben !^ier au^gejeid^neten formen bem

@l^riflentl)ume feine <Stef(e muffe angetoiefen trerben, tt>ic e« bort bie feinige

unter ben et^ifdien ober teleolo gifc^en Oleligtonöformen fanb. JBielmel^r liegt

f(^on in ber 5Äebe felbfi angebeutet, bap ber ©efdbid^tgfinn, trcld)er bie roll;

fidnbigfte Sneinanberbilbung beiber 0iic^tungen ifi, aud^ am rolltommenficn

jur §römmigfcit füt|rc. 2)ap biefer aber ganj rorjüglid^ bem (Slirifientl^umc

jum ©runbe liege, in treld^em ja al(e^ barauf jurüffgeführt toirb, ttie ft(^

ber SKenf(^ ju bem fReic^ ®otte« rer^alte, bebarf trol feiner Söefiätigung

;

»ttb fo folgt »on felbfi; bop bae (S^rifientl^um eine Srömmigfcit barfielle,
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\6tlä)t ebtn fo fel^t tnxä) bie Seltbctrac^tung a(3 bur(^ bie ScIBpctrad&i 17S

iung genarrt loirb; am mcij^cn ober immer, infofern jebe üon beiben auf

jebee Sneinanberfein beibev belogen iüirb. ;Dap cö ^icr tcicber untergcorb«

itcte ©egenfajc ber (Sm^fänglic^fcit gebe, »erfiel^t fic^ öon felbfi; aber bicfe

flnb natürlich ganj fubjectiü, unb beftimmen nid;t ettra bie tjerfc^iebencn firc^;

liefen ©eftaltungen bcö G^rifient^ume.

6) (Sbenbaf. ©iefe Sßertranbtfc^aft \üirb h)ot jejt niemanb mcl^r in Stt*

rebe ficfien. JDenn eö beburfte nur, ba§ jtc^ bie Slufmerffamfeit oif bicfcn

©egenfianb Icnfte, um foglei^ ju jinben, ba^ cinerfeitö in allen .Künfien oUe

größten 3Ber!c religii^fe !Dartlc(iungen finb, unb ba^ anbererfeit^ in aifleii

(Religionen, baö (Sbrij^ent^um nic^t aufgenommen, bie i^^inbfc^dft gegen bie

Äunfi — nur baf nic^t jeber Stdigion atie Stveigc ber Äunft gleich angc*

meffen ftnb; aber bie (^einbfdjaft gegen alte Äunft überhaupt bringt auc^

überall eine befonbere ^iroffen^eit unb ©rfältung mit fic^. 3a itjenn man

auf bie allen Nuntien gemcinfame Stüiefdttigfeit beö @tl)l6 achtet, ba|i fle

alle einen firengeren unb gebunbenen unterfc^eiben öon einem freieren un^

lofercn: fo ifi mä)t ju laugnen, ba^ bie religiöfe ^unfi überall am meijien

bcn jirengeren (Stijl aufrecht Ijält, fo ba^, »enn au^ religiöfe ©egenfiänbe

im leidsten <Bt))i be^anbelt iwerben, ber ißerfalt ber Dleligion entfc^ieben i%

ober bann auc^ ber 33erfall ber Äunft balb nachfolgt, unb ba^ aud^ ber Jei^^

tere ©t^l nur, ii^enn er an bcm firengeren fein SWaaf unb feine Haltung

finbft, ben wahren ^unfici^arafter behalt, je me^r er ft^ aber öon jenem unk

alfo »Ott bem Sufammen^ang mit ber Olcligion loefagt, um befio fidlerer unb

nnauf^altfamer in 33er!ünfietung unb (Sc^meic^elfunfi audartet. 3Bie ft(i^

benn alleg biefe« in ber ©efc^ic^te ber jtunji im ganzen fd^on oft ioieberl^oU

l^at, unb im einzelnen ftc^ nod^ bejiänbig h)ieber^oU.



9Sicttc gjcbt

lieber baö SefelUge in feer 9^eHgton

ober

Über ^trd)e unb ^rteftert^um,

^7* Öiejcmgen unter @ud), n)eld)e gcwoljnt ftnb bic 9?cligtün nur

M eine ^xanf^üt t)e§ ®emütl)cö an5ufe()en, pflegen aud) wot)C

tie SSorfleÖung ju unter()alten, bog fic ein leid)ter ju bulbenbe§

«enn aud) nid)t ju bejd^menbeö Uebel fei, fo lanc^e nur l)ic unb

ba einzelne abgefonbert bamit bel)oftct ftnb ; tia^ aber bie gemeine

©cfabr aufö bocl)fie gejliegen fei, unb aUt^ ouf bem @piel (!ebe,

fobalb unter mebreren telbenben biefer llxt eine all^una()c ©e^

meinf(^aft begebe. Sn jenem Jolle fonne mon burd) eine jroeffs

mäßige SSebanblung, gleicbfam burd) ein ber ^ntjunbung rciebers

Pebenbeö SSerbalten unb burd) eine gefunbe geijiige Tltmofpb^re

bie ^arorpömen fcbroacben, unb ben eigentbümlicben Äranfbeitös

jloff, xüo nid)t t)6Uig befiegcn, bod) bi^ jur Unfd)ablid)feit üer?

bünnen ; in biefem aber muffe man on jeber anbern 9?ettung üer^

zweifeln, alö an ber, bie auö einer innern njobltbatigen S3emes

gung ber Statur b^i^^orgeben fann. ^enn baS Uebel werbe üon

ben gefdbrlicblien ©pmptomen begleitet, weit üerbeerenber, wenn

bie ju große S^dbe anberer angejletften eS bei jebem einzelnen

begt unb fd)drft; burd) wenige werbe bann balb t>U ganje ges

meinfame U^benSluft tjergiftet, aud) bie gefunbef!en Körper ange^
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j!c!ft; alle QamU, in benen bcr ^rojeg beö 2ebcn§ t)or fid) ge«

l)en foU, aerjlört; alle <Sdfte aufgelofet, unb üon bem 9leicl)en

fiebert)aften 2Baf)nftnn ergriffen, fei eS um ba§ gefunbe geizige 175

lieben unb SBirfen ganjcr Generationen unb Söolfer unroiebers

bringlic^) gct^an, ^af)er ^uer SBibern^ille gegen bie ^ircbe, gegen

jebe SSeranjlaltung bü bcr e§ auf SKittbeilung ber 9?eligion ah^

gefei)en i|!, immer nocb ßdrfer heraustritt alä ber gegen bie SJe^

ligion felbfl; baber ftnb düd) bie ^riejler, a(§ bie (Stufen unb

bie eigentlicb t^dtigen 9)?itglieber folcber ün^MUn, bie toerbagtcs

j!en unter ben ?Oienfd)en. 2lbet aucb biejenigen unter duö),

welcbe üon ber S^Jeligion eine etwaS gelinbere 9}?einung i)abm,

unb fie me()r für eine ©onberbarfeit al§ eine ßerrüttung beS

©emütbeS, me()r für eine unbebeutenbe alö gefd()rlicl)e ©r|d)ei-

nung i)aiUn, b^^ben t>on allen gefelligen ^imicbtungen für t>ki

felbe üoUfömmen eben fo nacbtbeiüge SSegriffe. ^necbtifcbe 2{ufs

Opferung be§ cigentbümlicben unb freien, geijllofer 9Äed)ani§mu6

unb leere ©ebraucbe, bieö meinen fte, rodren tk unjertrennlicben

golgen jeber folcl)en Söeranjlaltung , unb bie§ t)a^ funjlreicbe

SBerf berer, bie ftd; mit unglaubücbem Erfolg groge Sßerbienfle

mad)cn au§ fingen, bie enttreber nichts ftnb, ober t>k iit)tt

anbre wenigjlenö gleicb gut auSjuricbten im @tanbe radre. 3cb

würbe über unfern (^egenjlanb, ber mir fo wichtig iji, mm
^erj nur febv unüoHfommen gegen ^ucb auSgefcbüttet ^abtn,

wenn icb mir nid)t ^u\)t gdbe, @ucb aucb b^erüber auf bcn

ticbtigen ©eficbtS^unft ju ßellcn. Sßieoiel oon ben oerfebr-

ten S5e|irebungen unb ben traurigen ©cbifffalen ber SJJenfcbb"^

Sbt ben religiofen ^Bereinigungen ©cbulb gebt, b^be icb nicbt

notbig ju wieberbolen, e§ liegt in taufenb 2leugerungen ber üieU

geltenbfien unter @ucb ju 3:age; nod? will icb ^^^ bamit aufs

balten biefe SSefcbulbigungen einzeln ju wiberlegen, unb t>af!> Ue^

bei auf anbere Urfacbcn jurüffjuwdljen. ^a^t unö üielmebr ben

ganjen SSegriff ber Äircbe einer neuen S3etracbtung unterwerfen,

unb ibn oom ^ittelpunft ber @acbe au6 auf^ neue erfcbaffen,
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unbefummett um baS waB Im6 jejt baüon Yoixfü6) geworben i|!,

unb roaS bie ^rfa^rung unS barüber an bie ^onb giebt.

176 3fl bie S^eligion einmal, fo mug fte not()njenbig aucb gefet»

iig fein: e§ liegt in ber Statur beS ?i}?enfd)en nidjt nur, fonbem

auc^ gonj tjorjüglicb in ber it)rigen. Sf)r miigt gefielen, baß

e§ etmaö !ranf^afte§ t)6^|l wibernatürlidjeö i)l, wenn ber ein*

jelne 9J?enfcb baSjenige, wa§ er in fi^i erjeugt unb aufgearbei-

tet \)at, aud) in ftc^ üerf^liegen will. 3n ber unentbe^rlid)en

®emeinfd)aft unb gegenfeitigen 2(bl)dngigfeit be6 ,!g)anbeln§ nic^t

nur fonbem auc^ be§ geizigen 3)afein§, worin er mit ben übri»

gen feiner Gattung (!e^t, foU er aUe§ dugern unb mittbeilen

roaS in i^m i|l; unb je l)eftiger if)n etwa§ bewegt, je inniger eS

fein SBefen burcipbringt, be|lo ftdrfer wirft aucb jener gefellige

a:rieb, wenn wir i()n audt) nur au^ bem ®efi'ct)tö^unft anfe^n

wollen, bag jeber jlrcbt ma^ ibn bewegt aud) auger ftd) an am

bem anäufd^auen, um fid) üor ft4> felbjl auSjuweifen, bag ibm

nid)tS alö menid;lict)e§ begegnet fei. 3t)r febt, t>a^ \)kx gar mc?^t

t)on jenem S5e|ireben bie 9?ebe i\t, anbere ficb dbnlid) ju machen,

nod) t)on bem ©lauben an bie Unentbel)rlid)feit beffen, xva^ in

einem i(!, für alle; fonbem nur bai>on, U^ wabre SSerbdltniß

wnfere§ befonbern ßebeng ju ber gcmeinfamen 9^atur be§ Wltn^

fcben inne ju werben, unb e§ barjujlellen. ^er eigentliche ©e-

genjlanb aber für biefen ?!J^ittbeilung§trieb ijl un|!reitig baSjenige,

roobei ber ^enfcb fid) urfprünglicb aU leibenb füblt, feine SBabr»

nebmungen unb ©cfüble; ba brangt e§ ibn ju wiffen, ob eS

feine frembc unb unnjürbige Gewalt fei, bie ftc in ibm erzeugt

f;)ai. 2)arum fet)en wir aud) oon ^inbbeit an ben SO?enfcben

bamit befcbdftigt, oornebmlid) biefe mitjutbeilen: eber lagt er feine

begriffe, über beren Urfprung ibm obnebieö fein S3ebenfen tnU

lieben fann, in fid) ruben, nocb leichter cntfcbliegt er fid) mit

feinen Urtbcilen jurüff^ubalten ; aber wa§ ju feinen ©innen ein«

gebt, wa§ feine ©efüble aufregt, barüber will er 3eugen, barait

Witt er aibeilnebmer l^aUn. SBie foUte er grabe bie umfaffenN
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j!cn unt> angemeinflen ^intrirfungen bcr 2Be(t für ffd^ bel^alten,

tie ii)m a(§ t»a6 größte unb unroibcrfle^ltdjlic crfcl)einen? 2Bic

follte er grabe baS in ft4) üerfdbliegen njoHen, \va^ i^n am ^axh

jien au6 ftdS) ()erauötreibt, unb woran er ganj loorjügüdi) innci?:

tt)irb, baß er fiel) felbft auö ficb allein nicbt erfennen fann? @ciit

erfleö S3ej!reben ip e§ »ielme()r, wenn eine religiofc 2£nftcf)t i()m

flor geworben x\t, ober ein frommes ©efübl feine @cele burcj^s

bringt, auf benfelben ©egenfianb aucb anbre t)inju«)eifen, unb

bie ©cbwingungen feineS @emüt()§ wo moglid) auf fie fortju?

ipflanjen.

SBenn alfo üon feiner 5^atur gebrungen ber fromme mt\)i

wenbig fpricbt: fo ijl eS eben biefe 9lötur bie i^m aucb ^örer

üerfcbafft. 9J?it feinem Clement beS gebenä ijl wol bem fO^enfcben

jugleicb ein fo lebböfteS ©efü^l eingepflanzt üon feiner gdnjlic^en

Unfdbigfeit eo für ftc() aüm jemals ^u erjcbopfen, alS mit ber

3fJeligion. ©ein iSinn für fte iji nid)t fobalb aufgegangen, aU

er aud) i^re Unenblicbfeit unb feine (5d)ranfen fül)lt; er i(l ftc^)

bewußt nur einen fleinen Zt}di t>on il)r ju umfpannen, unb waS

er nicbt unmittelbar erreichen fann, beg will er wenigllenS burc?)

bie ^arjlellung anberer, t)k eS ficb angeeignet |)aben, nad; 83er*

mögen inne weiben unb eS mitgeniegen. ^arum brdngt er ftd!>

ju jcber Tlcugerung berfelben, unb feine ^rgdnjung fucbenb laufd^t

er auf jeben 5£on, ben er für ben irrigen erfennt. @o organis

firt ficb gegenfeitige 9)iittbeilung, fo ijl dlzt>m unb J^ören jebem

gleicb unentbebrlicb. 2lber religiofe S!}iittt)eilung i|l nidjt in SSü*

(i)txn 5U fuc^en, gleicb ber, wobei eS auf S3egriffe unb (Jrfennt*

nijfe anfommt *). 3uüiel gebt oerloren üon bem reinen ©inbruff

ber urfprünglid)en ^rjeugung in biefem SKebium, welcbeS, wie

bunfel gefärbte Stoffe ben größten 3^l)ei( ber ßi(btpraj)lcn ein»

faugen, fo Don ber frommen Erregung beS ©emüt^eS alleS üer*

f4)lufft, xvaB nicbt in bie unjuldnglid)en ä^\ö;)tn gefaßt werben

fann, auS bcnen eS wieber ^ert)orgel)en foll. ^a in ber \(i)xi^U

lict)en Ü)^itt^eilung ber S^ommi^Uit bebi^rfte aUeS einer boppelten
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unb brcifadfjen 2)arjlcUun9, inbcm t>a^ utfprünglid) batflcüenbc

roieber mügte bargejleUt werben, unb bcnnod) bie Sßirfung auf

ben ganzen üJ?enfcl)en in i^ter großen ^inl)eit nur [cb(cct)t nad}-

gc/jcictjnet werben fonnte burd) üeroielfdltigte 9?eflcjriün; fonbern

178 nur wenn fie üerjagt i(i au§ ber ®cfellf(i)aft ber lebenbigen, muß

bie 9?eligion i^r üiclfadjeö geben verbergen im tobten S3ud)ftaben»

'2iud) fann biel'eö §8erfei}r mit bem innerjlen Des a)?en|cben nid)t

getrieben werben im gemeinen ©efprdd). Stiele, bie ooU guten

SBiUenö finb für bit 9?e(igion, baben unferer Seit unb Uxt ba§

jum S^orwurf gemacht; warum bod) üon allen anberen wichtigen

©egenfldnben fo oft tk 9?ebe fei im gefelligen dJefprdd) unb im

freunbfcbaftlidjen Umgange, nur nid)t t>on @ott unb gottlidjen

£>ingen. Sd) mochte unS hierüber üert^eibigcn, baf bierauö we--

nigjlenö weber SSeracl)tung nocb ©leicbgültigfeit fprecbe, fonbern

ein glüfflicber unb fct)r ticbtiger Snflinft. SBo greube unb gas

(J)en aucb .wol)nen, unb ber Qxnft felbjt ftdt) nacbgiebig paaren

foU mit ©cberj unb Sßij, ba fann fein 9iaum fein für ba^i

jenige, \r>a^ t)on b^i^iger (öcbeu unb ^b^furcbt immerbar umges

ben fein muf. Sieligiofe 2lnficl)ten, fromme ©efü^le unb ernjlc

a5etrad)tungen barüber, fann man ficb aucb nid)t einanber in fo

fleinen SSrofamen guwerfen, wie bk 50Mterialien eine§ leidsten

©efprdcb^; unb wo Don b^ilicjcn ®egen(idnben bie 3?ebe wäre,

ba würbe e6 me^r greoel fein al§ ®efd)iff, auf jebe 'S^a^^ fos

gleid) eine '2lntwort bereit ^u l)aben, unb auf jebe 2(nfprad)e eine

©egenrebe 2). £)al)er jiel)t ftcb au§ folcben uod) ju weiten Ärei»

fcn bo§ religiöfe ^urüff in bie nod) vertrauteren Unterbaltungen

ber greunbfdiaft unb in ben 3«>icfptacl) ber tkht, wo S3liff

unb ©ejlalt beutlid)er werben alö SÖ^orte, unb wo aucb ein ^eili?

ge§ <5cbweigen üerjldnblicb i|!. '^ber in ber gewol)nten gefelligen

2Beife eineö leid)ten unb fd)nellen 3Becbfelä treffenber ©infdüc

laffcn ficb göttliche X)inge nid)t bel^anbeln: in einem großem ©tpl

muß bie ^J!Jiittbei(ung ber 9?e(igion gefcl)el)en, unb eine anbere Uxt

üon ®efeüf4)aft, bie ibr eigen gewibmet i|t, muß baxau^ ent|iel)en.
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(5§ 9cbüf)tt ftdf) auf bö§ l)b6)^c tt)a§ bie <S^rac^e erreichen

fann aud) bic ganjc güUc unb ^rad)t ber mcnfd)ltdS)cn S^icbe ju

ücrwenben, nic^t o(§ ob e§ irgenb einen @cl)muff ^abi, beffen

bie 9?cIigion nidjt entbe()ren fonnte, fonbetn »eil e§ unl^eilig unb no

IeidS)tftnni9 wdre t)on i()ren ^etolbcn, wenn fic nid)t x[)x aUt^

tvt\t)m unb alleö jufammen nehmen wollten, n)a§ fie l)errlic^eS

beftjen, um fo DieHetd)! bie Sf^eligion in ongemeffener Äraft unb

2Bürbe barjuflellen. ^arum i\t eö unmoglicl) o^ne £)icbtfunft

[Religion onbcrä au6jufprecl)en unb mit5Utf)eilen al§ rebnerifcb,

in oller ^roft unb Äunjl ber @prad)e^), unb willig baju neb*

menb ben £>ien|l aller fünfte, n)eld)e ber flücbtigen unb bewege

lieben ^ebe beijleben fonnen. 3)arum öffnet ftcb aucb nid)t am

ber§ ber 9}?unb be^ienigen, beffen ^erj ibrer t)oll ijl, al§ üor

einer SSevfammlung wo mannigfaltig wirfen fann xva^ fo reicb?

lieb au§gerüf!et b^tüortritt. ^ä) wollte i(S) fonnte @ucb ein ^ilb

macben üon bem reteben fd)we(gcrifel)en 2:tbtn in biefer ©tabt

®otte§, wenn ibre S5ürger jufammenfommen, jeber üoU eigner
'

^raft, welcbe auä|!r6men mU inä freie, unb jugleie^? iebcr üoll

l)eiliger SSegierbe aEe6 aufjufaffen unb fteb anzueignen, na$ t)k

önbern ibm barbieten mocbten. SSenn einer b^^^örtritt üor ben

übrigen, fo ijl e§ nicf)t ein 2£mt ober dm SSerabrebung bie i^n

bered[)tiget, nicbt @tolj ober £)ünfel ber ibm 2lnmagung einflogt;

c§ tfl freie 9?egung be§ ®ei|!e§, ©efübl ber l)er5licbj!en ^inigfeit

iebeS mit allen unb ber t)ollfommen|!en ®leic^l)eit, gemeinfcbaft=

l\ä)Z SSernicbtung jebeö Suerjl unb Sule^t unb aller irbifcben

«Drbnung *). ^r txitt l)ert)or um fein eignet üon @ott bewege

te§ innere t)tn anberen bin^wP^^^n ölä einen ®egcnf!anb tbeiU

nel)menber SSetracbtung , (te bi^^ufübren in bie ©egenb ber fRt-^

ligion wo er einbeimifeb ift, t>amit er ibnen feine bci^igcn @efül)le

einimpfe: er fpriebt ha^ gottlicbe au^, unb im l)eiligen (Beb weis

gen folgt th ©emeine feiner begei(!erten 9?ebe. ^5 fei nun bag

er ein t?cvborgene§ SBunber entbüUe, ober in weiffagenber Suüers

fi^t bie äufunft an Vu (Segenwart fnüpfe; e^ fei t)a^ er burcb

<S6}Ui(xm. 2B. I. 1. 3E
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neue S3ci|>iele alte SBa^rnc^mungcn befelltge, ober tag feine

feurige Jantafte in cr{)abcnen Sßifionen i^n in anbete Z\)i\k ber

23e(t unb in eine anbete ^rbnung bet ^inge ent^üffe: bet ges

ubk ®inn bet Verneine begleitet uhtxaU ben feinigen; unb wenn

i»>€r 5Utüffel)tt tjon feinen SBanbetungen butd) ba§ Sieid) ®otte§

in ftd) felbfi, fo ift fein ^etj unb baö eine6 jeben nut ber ge?

meinfdjaftlidje 5öoljnffj beffelben @efü()tS. sßerfünbigt ftc^ i^m

bann taut obet leife bie Uebeteinflimmung feinet 2{nft(i)t mit bem

roaS in il)nen ijt: bann tt)erben t)eilige 9}?t)|letien — nicl)t nur

bebeutungöüoUe (Embleme, fonbetn ted)t angefct^en natütlid)e 'än^

beutungen eine§ bejlimmten S5ett)ugtfein§ unb beflimmtet ^mpfi'ns

bungen — erfunben unb gefeiett; gleid)fam ein l^obeter (^\)0x,

bet in einet eignen erhabnen (^pxadjt bet aufforbetnben (Stimme

antwortet. 2(bet nic^t nut gleid)[am; fonbetn fo wie eine folct)e

9?ebe ^ufif iji aud) ot)ne ©efang unb Son, fo giebt eS aud)

eine 5}?uft! untet ben tjeiligüi, bie gut Stiebe wirb ol)ne QBottc,

jum beflimmtejlcn t)etjldnbl id) jlen Zü^txiiU bee innerflen. 2)ie

5Jhife bet «^atmonie, beten üertrautco S^etbaltnig ^ur Sieligion,

wiewol Idngfl au§gefptod)en unb batgelegt, bocj) t?on wenigen

nut anerfannt witb, l)Qt t)on jel)et auf it)ten 2(ltdten bie ptacl)t^

voHflen unb üoUenbetjlen SOBetfe il)tet getreil)te|ien ©c^ulet biefer

batgebtad)t. 3n l)eiligen ^pmnen unb ei;6ren, bencn bie SDBotte

t^n 3^ict)tet nut lofe unb luftig anfangen, witb auögel;aucbt

xva^ bie beftimmte Siebe nicbt mebt faffen fann; unb fo unters

(lüjen fid) unb wec^feln bie 3^6ne beö ®ebanfen§ unb ber um-

^ftnbung, bi6 aUe§ gefdttigt i|t unb t>oll be§ ^eiligen unb uns

enblict)en. @old)er "M ijl bie ^inwirfung religiöfet fO^enfdjen

auf einanbet, fo befcbaffen ifjte natütlidje unb ewige S>etbinbung.

SSetatget e§ i^nen nidjt, ta^ bie§ l)tmmlii"d}e S3anb, ba§ tJoUen«

betpe ^tjeugnig bet gefelligen S^^atur bcö 9)^enfd)en, ju weld)em

fte aber nic^t cbet gelangt aia bis fte ftd) in ibter l)öd)|len Scs

beutung etfannt b^t, bag biefeö i^nen mel)t wettb i|l, aB ber

t>on ^ud) fo redt über aüeä anbre gefletttc bi4rgetlid)e SSetein,
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ber nod) nirgenb jur mannlidjen (5c|)6nl)eit reifen wiU; iinb mit

jenem t)eir9lid)en weit me^r erzwungen f4)eint al^ frei, unb ttjeit

mel^r üergdnglld; n(§ cnjtg.

SBo ijl aber wol in allem, waS icf) t)on ber ©emeine ber

frommen 3efd}i(bert, jener ©egenfaj jnjifdben ^riejicrn unb ßaien, isi

bcn ii)v atö bie Sluelle fo vieler Uebe( ^u be^eid)nen pflegt? (^in

falfcber @d)ein l)at diid) geblenbet: Ik^ ijt gar fein Unterfcl)ieb

jn?ifd)en ^erfonen, fonbern nur ein Unterfdjieb be6 SujlanbeS

unb ber S3errici)tung. 3eber ift ^riefier, inbem er bie anbern ju

ffdS) ()inäte{)t auf ba§ gelb, n)eld)e§ er ftc^ befonber§ jugceignet

\)<it, unb wo er ftd) als 9}^ei|ler barjlellen fann; jeber ijl ^^ak,

inbem er ber J;un|t unb SBeifung eine§ anbern baf)in folgt im

©ebiet ber JKeligion , wo er felbft minber einl)eimi[d) i)l. ^§

gtebt ni^t jene tt)rannifd)e Tlrijlofratie, tk Sl)t fo ge()aj"ffg be^

fd)reibt; fonbern ein priefterlidtjeS Jßolf *) i|t biefe @efellfcf?aft,

eine üoUfommene 9f?epublif, wo jeDer abtx)ed)felnb gul)rer unb

§8olf ij!, jeber berfelben ^raft im anbern folgt, bie er auch in

ffd) fül)lt, unb womit auc^ er t^k anbern regiert. — SBie foUte

olfo \)kv ber @eij! ber ßwietrac^t unb ber (Spaltungen ein^ei=

mifd) fein, ben i^r al§ t>k unoevmeiblid)e Jolge aller reügiofen

Bereinigungen anfe^)t? Sei) fel)C nichts, alB^ ta^ alleS ein§ i|!,

unb t>a^ alle Unterfcbiebe, tk e§ in ber 9?eligion felb|! wirflic^

Qiebt, eben burd; bie gefellige S3erbinbung ber frommen fanft in

einanber fliegen. Sd) l)öbe ^ud) felbjl auf üerfd)iebene @rabe

ber 9f?eligiofttdt aufmerffam g^ima(i)t, 16) l)abe auf jwei üerfdjie^

bene ©inneSarten l)ingebeutet, unb auf üerfdjiebene 9^id)tungen,

in benen bie (Seele ftd) if)ren l)6c^|len ©egenjlanb üorjüglic^ aufs

fud)t. 9J?eint S^r, barauS mügten not^tnenbig (Secten ent(!el)en,

unb t)ä^ mügtc bk freie ©efelligfeit in ber S^eligion l)inbern?

Sn ber 95etrad)tung gilt e§ wol, bag alleS, wa§ auger einanber

gcfcjt unb unter r)erfd)iebene 2lbtl)cilungen befagt t|l, ftd) aud)

cntgcgengefe^t unb n3iberfpred)enb fein mug; aber bebenft bocb/

aE2
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mt ba§ ßcben fic^ ganj önberö gcjlaltct, tvic in bicfcm böS cnt=

öegcngcfe^te fic^) fuct)t, unb eben be§()alb, rraS wir in ber S5e=

trad;tun(j trennen, bort alleS in einanber fliegt, greilicb werben

biejenigen, bie fid? in einem biefer fünfte am d()nlid)f!en ftnb,

fic^ aud) einanber am jlär!|len an^ieljen, aber fie fonncn be^mc^

gen fein obgefonberteS ganjc augmacl)en: benn bie ©raDe biefer

182 SSerwanbtfdjaft nehmen unmerflid) ab unb ju, unb bei fo oiel

Uebergdngen giebt eä aud) 5n)ifd)en ben entfernteren Elementen

fein abfDluteS 2fb|io^en, feine gdnjlidjc Trennung«). 9'?e^)mt

weldje i\)x TOOÜt üon biefen SJJaffen, bk fid) einzeln burd^ eigem

t\)\iml\(i)t Äraft organifd) bilben; wenn i^r fte nid)t burdj) irgenb

eine med}anifd)e Operation gewaltfam ifolirt, wirb feine ein burd)5

au§ gleid}artige§ unb getrennte^ barjlcllen, fonbern bie dußerflen

Z\)iik einer jeben werben jugleid) mit fotdjen jufammenbdngen,

bie anbcre ^igenfdjaften jeigen, unb eigentlich fd)on einer anbern

9}?af[e ange()oren. SBenn foldfie fromme fiel) nd^er t>erbinben,

welcbe auf berfeiben niebern @tufe (!e()en : fo werben bod) immer

einige in ben SSerein mit aufgenommen werben, bie fd;on eine

2(i)nbung be§ beffern b^ben. ^iefe werben bann t)on jebem

ber einer I)6^er gelleüten ®efeHfd)aft angef)ort beffer t)erj^anben

als ftc \i6) felbjl »erflehen, unb c6 giebt jwifdjen biefem unb

ibnen einen SSereinigung^punft, ber nur il)nen felbft nod) oer*

borgen ijl. 2Benn folcbe fid) an einanber fcbliegen, in benen bie

eine 6inne§art l)errf4)cnb ijl, fo wirb eä bod; unter ibnen immer

einige geben, welche beibe ©inneöarten wenigflenS tjer|!el)en, unb,

inbem fie gewiffermagen beiben angeboren, ein binbenbe§ SÄittel;

glieb jwifd)en ^iVoci fonj! getrennten (B^\)axm barfiellen. @o ijl

ber, weldjem e§ angemeffener ijl fid) mebr mit ber 9Zatur in rcs

ligiofe SSe^iefeung ju fcj^cn, bod) im wefentlid)en ber Sieligion gar

nid)t bem irgenb entgegcngcfe^t, ber mefer in ber ®efd)icbte bie

©puren ber ©ott^eit finbct, unb cS wirb nie an fold;en fehlen,

wcld)e beibe SBegc mit gleid)er £eid)tigfeit wanbeln fonnen; unb
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wie if)t auf ant>re SBeifc ba0 große ©ebiet bet SfJcligion t^eiten

wolltet, 3f)t würbet immer auf benfelben 9)unft ^urüffommen.

SBenn unbefd)ränfte 2(09cmeint)cit be§ @inne§ t>k er(!e unb urs

fprunglic^e S5ebingung ber SJeligion, unb alfo wie natürlid) aud)

t()re fd)6nfle unb reifjlc grud[)t ijl: fo fe^t S^r wol e§ i|l nidjt

anber§ moglid), je weiter einer fortfd)reitet in ber S^eligion, unb

iemet)r fiel) feine grommigfeit reiniget, be|!o me^r muß i()m \>k

Qü^t religiofe Sßelt al§ ein unt^ei(bare§ ganjea erfd)einen. £)er

^bfonberungStrieb i|I, in bem 9J?aag alö er auf eine jlrenge

<5d)eibun9 au6gel)t, ein S5eweiö ber Unt?onfommen{)eit; bie i)bd)'is^

(!en unb gebilbetjlen fet)en immer einen allgemeinen fßerein, unb

eben baburcl? t)a^ fte i^n fel)en, jliften fie il;n auc^). Snbcm

jeber nur mit bem nddt)flen in S5erü()rung jle^t, aber aucb nac^

allen ©eiten unb Stid^tungen einen nadf)j!en ):)at, i|^ er in ber

Z\)at mit bem ganjen unjertrennlicl) üerfnupft. 2}?i;|lifer unb

^()9ftfer in ber Sveligion, bie benen tik (Sottbeit ein iperfonlicbeS

wirb, unb t>k benen fte e§ nicbt wirb, bie weld)e ftcb jur fpfie^

matifcben 2£nftcbt be§ Unioerfum erhoben b^^ben, unb ^k welche

e6 nur nod) in ben Elementen ober im bunfeln (5bao6 anfcbauen,

aUe foHen bennocb nur Qin^ fein; Qin S3anb umfcbliegt fie alle,

unb gdnjlicl) fonnen fie nur gewaltfam unb willfürlid) getrennt

werben; jebe befonbere SSereinigung iji nur ein fa(i fliegenber

integrirenber Z^di be6 ganjen, in unbejltmmten Umriffcn ftcb in

baffelbe üerlierenb, unb wenigjlenö werben bie welche fid) fo barin

fübten immer bie beffcren fein. — Söober alfo anberS alS burd)

blofen 5}Jigüer|lanb bie oerfdjriene wilbe S3e!el)rung§fud)t ju ein*

jelnen bej^immten gormen ber 9?eligion, unb ber fd)re!fliebe

SBablfprud), ^ein ^eil aufer unö? ') ©o wie id) ^ucb bie

@efellfd)aft ber frommen bargejleüt b^be, unb wie fie ibrer iJlas

tur nad) fein muß, gebt fie nur auf gegenfeitige 9}?ittbeilung,

unb bejlebt nur jwifcben folcben bie fcbon Sffeligion b^ben, weld)e

e§ aud) fei: wie fonnte e§ alfo wol ibr ®efd)dft fein biejenigen

umjupimmen, bie fd)on eine beflimmte befennen, ober biejenigen
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baxan f)erbet5ufü^ren unb cinjun)eif)cn, bcnen c§ nod) ganj baran

fe^lt? ^k Sicligion biefcr ©cfellfc^aft a(§ fold)er ijl nur jufammenj

genommen bie 3?eligion aller frommen, wie jebcr fi'e in ben übrigen

fd?aut, bie uncnblidje bie fein einzelner ganj umfaffcn fann, weit

fte ai^ einjclne^ nic^t (5inö ijl, unb ju ber fid? ölfo aud) feiner

bilbcn unb er()eben ia^t. S^at a(fo jemanb fcljon einen 2{nt()ei(

baran, weldjer eö aucb fei, für ftcb ertt)dl;U: rodre eS nid)t ein

wiberfinnigeS SSerfal)ren t)on ber ©efellfdjaft, wenn fie ibm baö

entreifen wollte xva^ feiner Statur gemäß ift, ta fie bod) aud)

IS* biefeö in ftd) befaffen foU, unb olfo notbwenbig einer e§ beft^en

mug? Unb woju foHte fte biejenigen biibtn wollen, benen bie

9?eligion überl)au^t nocfe fremb ift? Sl)r (Jigent^um, baS unenb^

lid) ganje fann bocb ouc^ fie felbj^ ibnen nid;t mittljeiUn, unb

bie 5!}?ittl}ei(ung irgenb eineö befonberen barau§ fann nic^t t)om

ganzen auägel)n, fonbern nur t»on einzelnen. '2llfo etwa baS all:

gemeine, ta6 unbejiimmte, welcbeö fid) üielleicbt ergeben würbe,

wenn man ba6 auffud)te, xca^ etwa bei allen i{?ren ©liebern

anzutreffen i|l? 2lber ibr wigt ja, txi^ überall gar nid)t§ in ber

©ejlalt beS allgemeinen unb unbejlimmten, fonbern nur at§ ütva^

einzelne^ unb in einer burd)au§ befiimmten ©eftalt wirflid) ge*

geben unb mitgetbeilt werben fann, weil e§ fonft nicbt etwa6,

fonbern in ber ^l)at nic^)tS wdre. 2ln jebem ^aa^^abt unb an

ieber 9?egel würbe c§ ibr alfo fehlen bei biefem Unternebmen.

Unb wie fdme fte überbauet baju auS ftd) binßw^5"gfbn, ba t>a^

S5ebürfniß au§ weldjem fie entjlanben ijl, ba§ 5^rincip ber relis

giofen ©efelligfeit, auf gar nicbtö bergleicben binbeutet? ^ic

einzelnen fdjliegen fid) an einanber, unb werben jum ganzen;

ba$ gan^jc al6 fid) genügcnb rubt in fid) unb jlrebt nicbt binau§»

SBa§ alfo üon biefer 2(rt ge[d)iebt in ber 9?eligion i|l immer nur

ein ^riüatgefd)dft beä einzelnen für ftd), unb bag ici) fo fage,

mebr fofern er ouger ber ^ird)e i|l al§ in ibr. ©enötbiget au§

bem Greife ber religiofen ^Bereinigung, wo ba§ gemeinfd)aftlid)e

6ein unb iieben in ®ott ibm ben crbabenjten ©enug gewahrt,



327

unb t)on ^üli^tn ®efül)lcn burc^brungen fein ®^e{|l ouf bem

^oc^ftcn ©ipfcl bee gebend fd)wcbt, ftcb jurüEf ju Rieben in bic

nicbrigcn ^egcnben t)t^ gebend, i(! ca fein 3:roli, bag er auc^

oüeö '), womit er ftd) ba befcbaftigen muß, ^uglcicb öuf ba5 bes

5ie()en fann, voa^ feinem ©emütb immer bag b^cbpe bleibt. 2ßie

er üon bort ^erabfommt unter bie, welche jicb auf irgenb ein ir>

bifcbeS Streben unb 3:reiben befd^rdnfen, glaubt er leicht — unb

ücrjeibt eä i()m nur — au^ bem Umgang mit ©Ottern unb 9}Ju$

fen unter ein @efcbled)t rober ^Barbaren üerfe^t ju fein, ^r fül;U

ftcb al§ ein SSerwalter ber [Religion unter ben ungläubigen, al5 iss

ein S5efebrer unter ben n?ilben, aucb ein Dr^jb^nö ober 2(mpbion

^offt er mand)en ju getrinnen burcb t)immlifcbe ^one, unb jleUt

ftcb bar unter il)nen aB eine priejlerlicbe ©ejlalt, feinen bobern

@inn flar unb l;ell au^brüfhnb in allen ^anblungen unb in

feinem ganzen Sßefen. 9?egt bann in i^nen bie Sßabrnebmung

beö l)eiligen unb göttlichen etn)a§ dl)nlicbe§ auf, wie gern pjlegt

er biefer erjlen ^Ibnbungen ber Religion in einem neuen ©emütl),

alö einer fcbonen S3ürgfcbaft il)re§ ©ebeil)enö aucb i^ ^i»^^^ f^^J^-

ben unb rauben .Elima! wie triumpbii^cnb ^iebt er ben S^euling

mit fiel) empor ju ber erbabenen SSerfammlung! £)iefe ®efcl)df5

tighit um bie SSerbrcitung ber 9\eligion t|l nur bie fromme

©ebnfucbt be§ grembling6 nacb feiner ^iimati), ta^ S3eflreben

fein §8aterlanb mit ftcb ^u fubren, unb t>u ©efeje unb Giften

beffelben, all fein boberei fcbonerel ^eben, überaE wieberjufinben;

t}a^ S3aterlanb felbjt, in ficb feiig unb ftcb tjoUfommen genug,

-^tnnt auc^'biefel ^ejlreben nicbt. —
Sf^acb bem allen werbet 3()r üielleicf)t fogen, \:)a^ id) ganj

einig mit ^ucb ^u fein jcbeinc; icb l)abe gezeigt, voa^ bie .Kircbe

fein müjje il)rer Statur nocb; unb intem icb i^^ o^e bie ^igen$

fcbaften, welcbe fte je^t auljeicbnen, abgefprocben, fo l)abe icb i^xt

gegenwärtige ©ejlalt eben fo prenge gemigbilltgt al6 ^^r felb|I.

Scb oerftcl)ere ^ucb ober, H^ icb nicbt t)on bem gercbet l)abe '')

toa^ fein foU, fonbern oon bem wal ijl; wenn i^r anberl nic^t
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Idugnen rooUt, baß taSjenige mirflidj) fd)on ifl, trag nur bmd)

a5efd)rdnfungcn bc§ 9?aume§ gc^inbert wirb oud) bem gröberen

S3li!! 5U erfc^einen. £)le wa^re ^ird)e i(l in ber 3:^at immer

fo gewefen, unb ijl nod) fo; unb wenn \i)x fte nid)t fo fe{)et, fo

liegt bie (5d?ulb bod) eigentlich an ^udS) unb in einem jiemlidj

^anbgreiflid)en gjiigoerpdnbnig. S3ebenft nur, id) hitti duä),

bag id), um mi(i) eine6 alten aber fel)r finnreid)en TCuöbruffeS ju

bebienen, nid)t üon ber flreitenben, fonbern üon ber triump^iren«

ben ^irdje gerebet l)abe, nid)t t)on ber weldje nod) fdmpft gegen

alle J^inberniffc, bie \\)t ba^ Seitalter unb ber Sujlanb ber SJienfc^»

186 ^eit in ben 2Beg legt, fonbern t)on ber bie fd}on alle^ wa§ i^r

entgegenjlanb übermunben unb ftd) felbji fertig gebilbet bot. Sd)

babe ^ud) eine ®efenfd)aft Don !D?enfd)en bargejlellt, bie mit

iljrer grommigfeit jum SSewugtfein gefommen finb, unb in benen

bie religiofe Zn\i(i)t be§ gebend üor anbern bc'fi^fcb^nb geworben

tfl; unb ba i(^ (5ucb überzeugt ju \)abtn boffe, bag bieö SÖ^ens

fcben üon einiger S3ilbung unb oon üieler ,^raft fein muffen, unb

bag ibrer immer nur fe^r wenige fein fönnen, fo bürft ^^x frei?

lieb ibi^c ^Bereinigung ba nicbt fucben wo üiele .^unberte üerfam«

melt finb in großen Tempeln, unb il)r ©efang fd)on üon ferne

©ure t)i)xm erfdjüttert ; fo nal)e, wißt SJ)r wol, |!el)en 9Äcnfcben

biefer llxt nid)t bei einanber. SSieUeidjt ift fogar nur in einjels

nen abgefonberten t)on ber großen Äircbe gleid)fam au§gefcbloffe>

nen ©emeinbeiten ctxtia^ dbnlicbeS in einem bejlimmtcn Siaum

jufammcn gebrdngt ju finben: foüiel aber ijl gewiß, boß alle

wabrbaft religiofe 9}?enfd)en, foüiel eS ibrer je gegeben l)at, nicbt

nur ben ©lauben, ober Dielmebr baö lebenbigc ®efül)l oon einer

folcben ^Bereinigung mit ficb IjixumQZtxaQzn , fonbern aucb in \i}X

eigentlid; gelebt b^ben, unb bnß fie alle baö, xva^ man gemein?

bin bie Jtircbe nennt, febr nacb feinem SBertb, ba^ b^ißt cbm

nicbt fonberlicb i)od), ju fcbdjen wußten.

^iefe große SSerbinbung ndmlicb, auf welcbe ^ure l;arte

S3efcbulbigungen fic^ eigentlid; bejiel^en, ijt, weit entfernt eine
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©efellfc^aft rcligiofcr 9}lcnf4)en |u fciit; mlrm{)x nur eine SSets

etnigung folcl)er, welche t)ie S^eligion erjH fudjen; unb fo finbe

\(i) e§ fe{)r natürlich, bag fxe jener fajl in nUen ©tüffen entgegcm

gefegt ijl »). ßciber muß icj), um ^ucl) bieö fo teutlid) ju ma^

c|)en atS eS mir ijt, in eine SOienge irbifc^er tt)eUlic{)cr ^inge

l^iinabjleigen , unb mic^ t)m6) ein ßabprintf) ber wunbcrlicbflen

SSerirrungen ()inburd)n)inbcn : e§ 9efcf)ie()t nicbt ol)ne S[ßibern?illen;

aber fei eS barum, Stir mügt bennocb mit mir einig werben.

SSielleidi)t bag fcJ)on bie gan^ t)erfcl)iebene gorm ber religiofen

©efeüigfeit in ber einen unb in ber anbern, wenn id) ^ucb ouf*

merffam borauf mad[)e, ^ud) im n?efenllid;en tjon meiner WltU isi

nung überzeugt. Scb ^offe St)r feib ou§ bem vorigen mit mir

einherjlanben barübcr, H^ in ber wabrcn rcligiofen ©efeUfcbaft

alle 9}Jittf)eilung gegenfeitig ijl; bü§ $rinci:p, wel(^eS un0 jur

2(eugerttng be6 eigenen öntreibt, innig üerwanbt mit bem waS

un§ jum 2lnfc()Ue6en an ba6 frembe geneigt mac^t, unb fo SBirs

fung unb SJüffwirfung ouf^ un5ertrennlicl)jle mit einanber tjer?

bunben. Jg)ier im ©egentbeil ftnbet i^r gleicb eine burcbauö an*

bere SBeife: oüe wollen empfangen, unb nur einer ijl ha ber

geben foll; t)ollig leibenb lajjen fte nur immer in ftcb einwirken

burdj) alle Organe, unb l)elfen l^oct^flenS babei felbjl üon innen

möi), fo üiel fte ©ewalt über fid) i)abix\, ol)ne an eine MUmix-

fung auf anoere auä) nur ju benfen ®). 3eigt t)a^ niö^t beut-

lieh genug, bag aud) ta^ 5)rincip il)rer ©efelligfeit ein ganj

anbereS fein mug? d^ tarn wol bei ibnen nid)t'bie 9?ebe baoon

fein, t)a^ fte nur i^re Sieligion ergangen wollten huxö) bk an-

bem; benn wenn in ber Z\)ax eine eigene in i()nen wohnte,

würbe biefe ftcb wol, weil eS in i()rer Statur liegt, aucb irgenb

wie wirffam auf andere beweifen. @ie üben feine ©egenwirfung

au§, weil fte feiner fd^ig ftnb, unb fie fonnen nur barum feiner

fdt)ig fein, weil feine Sieligion in il)nen wol)nt. ^IBenn icb micb

eines 23ilbe§ bcbienen barf auä ber 2öiffenf4)aft, ber id) am

liebjlcn 2luebrüffe abborge in 2lnge(egenl;eiten ber Dieligion: fo
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m6c^te id) fögcn, fie fml> ncgatio religio^, unb brdngen fidj) nun

in Qrogen Raufen ju bcn wenigen 5)unFten l;in, roo fte ba§ ^o*

füiüe ^rinciv ber Dfcligion a^nben, um fi'd) mit biefcm ju »ers

einigen, ^aben fie aber biefe§ in ftd; aufgenommen, fo fef)(t eö

itjneii »ieberum an ßapacitat um ba§ aufgenommene fejljut^als

ten; bie Erregung, weldje gleicl)fam nur il)re Dberfldcbe umf^ie*

len fonnte, tjerfdjroinbet bait) genug, unb fte gei)en bann in einem

gewif^en ®efuf)l t)on Seere fo lange bin, biö bie <Se!)nfucbt er»

wacbt ifi, unb fie fid) allmd^lig aufä neue negatio angefüllt

(jaben. £)ie§ ij! in wenig SSorten bie ®efd)id?te i^reS religiofen

gebend, unb ber (5l)örafter ber gefeUigen ^^eigung, weldjc mit in

188 baffelbe \)erflod[)ten ijl. 9^id)t 9?eligion, nur ein wenig «Sinn für

fte, unb ein mü^fameö auf eine bebauernäwürbige 2lrt üergcbs

lid)e§ (Streben ju i^r felbjl ju gelangen, ba§ ijl alleö voa^ man

aud^ ben beflen unter il)nen, benen bie e§ mit ®eift unb ©ifer

treiben, jugejle^en fann. '^m gauf \\)Xi^ bdu^licben unb bürs

gerlid)en Sebenö, wie auf bem größeren Scbauplaj hü t)t^m

©reigniffenfie 3ufd)auer ftnb, begegnet natürlid) üieleö, waö auc^

fc!)on t>in aufregen muß, in t>tm nur ein geringer 2(ntbeil res

ligi6[en Sinnet lebt; aber bicfe Erregungen bleiben nur wie eine

bunfle :^bnbung, ein fcbwad?er Einbruff auf einer ju wtiä)tn

2J?affe, beffen Umriffe gleid? inö unbe|limmtc verfliegen; aUe^ wirb

balb bingcfcbwemmt üon ben ©eilen bcä gefcbdftigen gebend unb

lagert fid) nur in bie unbefuct)tejle ®egenb ber Erinnerung, um

and) bort üon weltlicben fingen balb ganj üerfdjüttet ju wer^

ben. Snbeg enthebet au6 ber öfteren S[ßieberl)oIung biefeS fleinen

Sietjeä bennocb julejt ein S3ebürfnig; bie bunfle Erfd)einung im

©emütl), bie immer wieberfe^rt, will enblid) flar gemad)t fein.

X)a^ bejle W\M boj^u, [o foUre man freitid) benfen, wdre bie»

feö, wenn fte fid) SJiuge nahmen t)a^, woö [o auf fie wirft, ges

laffen unb genau ju betracbten: aber biefeö wirfenbe ijl nic^t§

einzelnes, roa^ fie üon allem anbern abjoge, e§ i(! baö menfd)*

lid;c 2(11 , unb in biefem liegen bod) unter anbern aud) aUe bie
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einjelnen §8erl)d(tni(Te, an bie fie in ben übrigen 5£t)ci(cn i{)re§

ßebenS 5U benfen, mit bcncn fie ju fc^affen i)abcn. 2(uf biefc

würbe ftc() auä oUer ®en)of)n^eit ibr ©inn unwillfüfjrlid) ric^s

ten, unb \)ai> ert)abene unb unenblicbe würbe fic^ i()ren ^Tngen

»iebcr ^erllüffeln in (auter cin^etneö unb geringe^. £)a§ füblen

fie, unb barum vertrauen fie fid) felbfl nic^t, fonbern fuc()en

frembe ^ülfe; im (Spiegel einer fremben ^arjletlung woUen fie

anfdjauen, toa^ in ber unmittelbaren 2Bai)rne^mung il)nen ba(b

wieber verfliegen würbe. 2(uf biefem SBege fudben fie gu einem

be|limmteren i)o^ercn S3enjugtfein ju gelangen: aber fie mipüer^

j!el)en am (5nbe bieS ganje ©treben. 2!)enn wenn nun bie 2(eU'

gerungen eineö religiofen 9}^enfcl)en alle jene Erinnerungen ge^ im

wtUt l)aben; wenn fie nun ben vereinten EinbrufE t)on il)nen

empfangen ^aben unb (Idrfer erregt tjon bannen ge^n: fo meinen

fie il)r Sebürfnig fei gejlillt, ber 2lnbeutung ber Statur fei ©c^

nüge gefcl)eben, unb fie ^aben nun t)k Äraft unb t>a^ 2Befen

aller biefer ©efuble in fid) felbj!, ba fie il)nen bod) — eben vok

et)ebem, wenn gleid) in einem {)ol)eren ©rabe — nur al§ eine

flüd)tige ©rfd)einung t>on äugen gekommen finb, tiefer Xan--

fcbung immer unterworfen, weil fie üon ber wal)ren unb leben^

bigen 9?eligion weber 2(bnbung no4) Äenntnig feaben, wieber»

{)olen fie in üergeblicber Hoffnung enblid) auf baö rec|)te ju Um-

men taufenbmal benfelbcn S3erfud?, unb bleiben bennocb wo unb

wa^ fie gewefen finb ^^). ^dmen fie weiter; würbe i^nen auf

biefem Sßege tk Sieligion felbfttl)dtig unb lebenbig eingepflanzt:

fo würben fie balb nid)t me()r unter benjenigen fein wollen, be*

rcn Einfeitigfett unb ^affioitdt il)rem 3nft«nbe üon ta an weber

angemeffen wdre, nod) aud) ertrdglid) fein fonnte; fie würben

fid) wenigjlenö neben il)r einen anbem Äreiä fud)en, wo grom-

migfeit fic^ anbem lebenbig unb belebenb erweifen fonntc, unb

balb würben fie bonn nur in biefem leben wollen, unb ibm il)rc

au6fd)liegenbe ^kbt weisen. Unb fo wirb aud) in ber Zi)at bie

^ird)e tvk fie bd unä bejle^t allen um fo gleld)gültiger, je mel;r
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fte junc^men in bet SJclIgion, unb bie frommjlen fonbctn ftd^

IJolj, unb fa(t üon i^r au§. ^S fann faum ctwaS beut(idS)ec

fein; man {(l in bicfer SSerbinbung nur beSraegen, mli man rc^

ligioä 5U werben erll fudjt, man üer^arrt barin nur, fofern man

e§ nod[? nid)t i|l ^*). — eben baS Qt^t aber aud) au6 ber litt

beroor, wie bic SJ^itglieber ber Strebe felbfi bie SJeligion bcl)am

beln. £)enn gefegt aud) e§ wdrc unter n)abr()aft religiofen 50Zcn»

fd}en eine einfeitige SJ^ittbeilung unb ein 3n[lanb freiwiHiget

^afftüitdt unb ^ntdugerung benfbar: fo fonnte boc^ in \i)nm

gemeinfcbaftlicben ^l)un oI)nmoglicb bie burcbgangige 58erfebrtbeit

unb Unfenntnig b^i^i^fcben, welcbe ficb bort fi'nbet. ^enn tjcrjldns

ben bie ©enoffen ber ^ird)e ftcb ouf bie 9?eligion: fo würbe

150 i()nen bod? baö bie Jg)au^tfacbe fein, i>a^ ber, welchen fie für ftd;

5um ^rgan ber Sieligion gemacht b^^^^n, ibnen feine f(arf!en unb

eigentbümlid}|!en 'Kn\id)kn nnh ©efüble mittbeilte; baä mögen

fte aber nicbt, fonbern fejen oielmebr ben 2(eugerungen feiner

eigentbümlid)feit ©cbranfen ouf allen (Seiten, unb begehren t}a^

er i^nen üornebmlid) S3egriffe, S}?einungen, ßebrfdje, furj |!att

ber eigcntl)ümlicben Elemente ber 0ieligion bie gemeingeltenben

S?eflerionen borüber in6 ßicbt fejen foU. SSerjldnben fte ftd) auf

bie 9?eligion, fo würben fte auö ibrem eigenen ©efübl wiffen,

ta^ jene fpmbolifcben Jg)anblungen , üon benen i6) gefagt i)ahi,

t>a^ ft'e ber wahren religiofen ©efelligfeit wefentlicb finb, ibrer

Sf^atur nacb nicbtä fein fonncn aU ^tid)tn ber ©leicbbcit be§ in

allen b^roorgegangenen 9?efultat§, 2(nDeutungen ber 3fiü!febr oon

ber |5erfonlicb|len ^elebtbeit ^um gemeinfcbaftlicben 9}?ittelpunft,

nid)t0 alö baS üoUjlimmigjle <5cblugcbor nacb allem wa^ einzelne

rein unb fun|lreicb mitgetbeitt b^ben ; baüon aber wiffen fie nicbtS,

fonbern biefe ^anblungen finb ibnen ttrr)a^ für ficb bejlebenbe^,

unb nebmen bejlimmte Reiten ein *^). SBaö gebt barau§ b^J^^or

als biefc6, ba^ ibr gemeinfcbaftlicben 3!bun nicbt6 an ftcb b^t

t)on jenem (^i^axatttx einer l;oben unb freien S5egei|lerung ber ber

Sieligion buvcbauö eigen ijt, fonbern ein fdmlerbafteä mecl)ani=
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fd)e§ SBefen i|l? unb worauf beutet biefeS ttiebctum, a(§ taxa\x\,

bag fte bie S^eligion er(! t)on äugen überfommcn mod)ten? ^06
wollen fte auf alle SBeife Dcrfudjcn. £)arum f)anQtn fte fo an

ben tobten Gegriffen, an ben Oiefultaten ber [Reflcnon über bie

Sieligion, unb faugen fte begierig ein, in ber Hoffnung bag biefe

in il)nen ben umgefeljrten ^J)roceg i^rer ^ntjlel)ung mad()en, unb

fid[) wieber in bk lebenbigen (Erregungen unb ®efüt)(e jurüff

terwanbeln werben, auS benen fie urfprünglid) abgeleitet finb.

£)arum gebraueben fte bie ft)mbolifcl)en ^anblungen, bie xl)xtx

Statur nac^ baS lejte ftnb in ber religiofen 5D?ittl)eilung, alg 9?eijs

mittel, um t>a^ aufzuregen, xva^ i^nen cigentlicb Dorangeben müßte.

SQ3enn icb üon btefer größeren unb weit verbreiteten SSerbin^ i9i

bung in SSergleid)ung mit ber üortrefflicberen , bie nac^ meiner

3bee allein bie wabre ^ircbe iji, nur febr b^J^öbfe^enb unb al§

t)on ttma^ gemeinem unb niebrigem gefprocl)en b^bc, fo ijl tia^

fretlicb in ber Statur ber ©acbe gegrünbet, unb icb konnte mei^

nen @inn Darüber nicbt üerbeblen: aber icb »erwabre micb feiers

licbfl gegen jebe SSermutbung, bie 'Si)x wol \)CQtn fonntet, al§

liimmte icb ^^^ immer allgemeiner werbenben SBünfcben hd, biefe

2lnjlalt lieber ganj ju jerfloren. '^dn, wenn t>k wal)re Äircbe

bocb immer nur benjenigen offen fteben wirb, t>k fcbon jur grom-

migfeit in ficb gereift finb : fo muß e§ bocb irgenb ein SSinbung^s

mittel geben gwifcben ibnen, unb benen welcbe fie noc^ fudj^en;

unb eben t)a^ foU bocb biefe 2ln|lalt fein, welcbe aucb be^b^lb

ber iHatur ber ©acbe nacb ii)xt 2lnfübrer unb ^riejler immer

au§ jener b^^n^b^en mug »*). Dber foU itxva grabe bie 9?eli--
,

gion bie einzige menfcblicbe 2lngelegenl)eit fein, in ber eS feine

SSeran|!altungen gdbe jum S5ebuf ber ©cbüler unb gel)rlinge?

2lber freilieb ber ganje ßufcbnitt biefer 2lnjlalt müßte ein anberer

fein, unb ibr SSerbdltniß ^ur wabren ^ir^e ein ganj anbre§

2lnfebn gewinnen. ^$ ij! mir nicbt erlaubt bierüber 5U fd^wei^

gen. ;Diefe SBünfcbe unb 2luSficbten b^ng^" 3" 9^"<»^ "^^^ ^"

9^atur ber religiofen ©efelligfeit jufammen, unb ber befferc 3«'-
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flanb ber ^inge, bcn xö;) mit bcnfe, Qm\d)t fo fe^r ju i()rct

SSerI)mlicl)unc^ , bog ic^ meine 2{(}nbun9cn nicjjt in mid) üer-

fchließcn barf. ©oüiel wenigflcnS ift burd) bcn fdjneibcnben lln-

terfd^ieb, bcn trir 5n?ifd)cn beiden fcfJgejicUt (jabcn, gewonnen,

bog w'ix fef)r rul)tg unb eintradjtig über olle 9)?ifbrdud)e, bic in

ber fird)Iid)cn ©efellfcbaft obrcalten, unb über ibte Ur[ad)en mit

cinanber nadjbenfen fonnen. .Denn ^i}x mügt geffe^en, ba§ bic

gjcligion, ba fie für ftd) eine fotdf)e ^ird)e nicl)t ()erüor9ebrad)t

()at, unb ffd) in ifjr nid)t borjlellt, öucb i?on aller @df)ulb an

jebem Unl)eil, n)eld)e§ biefe angerid)tet l)aben foU, unb Don allem

Zwt^dl an bem t?ern)erflid)en ßuftanbe worin fte ftcb befinbcn

192 mag, vorläufig mug freigefprodjen werben; fo ganjUcb freigefpros

d)en, bag man il;r nid)t einmal ben SSorwurf machen fann ftc

fonne in fo ctwa6 ausarten, ba fie ja, wo fte nod) gar md)t

gewefen i(l, auc^ unmoglid? fann ausgeartet fein. Sei) gebe ju,

bag e§ in biefer ©efellfd^aft einen t)erberblicl)en ©ectengcijl giebt,

unb not()wenbig geben muffe. 2ßo bie religiofen SJ^einungen

gleidjfam alö 9}?etl)obe gebraucl?t werben um jur [Religion ju

gelangen, ba muffen fie freilid) in ein bcllimmteö ganzes gebrad^t

werben^ benn eine ^J[J?etl)Ot)e mug burdjauä benimmt unb gcs

fd)loffen fein^*); unb wo fte alS tt)Poa^, baS nur üon äugen

gegeben werben fann, angenommen werben auf bie 2lutoritdt beä

gebenben, ba mug jeber ber feine religiofe «S^radje anber§ a\xBi

iprdgt al§ nn @t6rer beS rul)igcn unb ftdiern gortfd)reitenS

angefel)n werben, weil er burd) fein blogeä 3)afein unb bic

2lnfprüd)e, bie bamit üerbunben finb, biefe 2lutoritdt \ö:)\vaö;)t,

^a id) ge|lel)e fogar, bag biefer ©cctengeifl in ber alten §8iels

gotterei, wo ba§ ganje ber 9?eligion ton felbjl nid)t in ^in6

befagt war, unb fie fid) jeber a:t)eilung unb 2lbfonberung mU
liger barbot, weit getinber unb frieblic^er war, unb bag er

crj! in ben fonl?. befferen Reiten ber f9Pematifd)en 9?eligion fid)

organtfirt unb in feiner ganjen ^raft gezeigt l)at; benn wo ieber

ein gonjeS ©pflem unb einen 3)?ittel^un!t baju 5U ^aben glaubt.
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t>a miig fccr SBertf), bcr auf jebcS einzelne gelegt wirb, ungleich?

groger fein. Sei) gebe beibe6 ju: aber St)r werbet mir einrau»

men bag jene^ ber 9?el{gton ubert)aupt nid^t gum 25orn)urf ge?

reid)t, unb bog biefe» feine6roege§ beweifen !ann, bie 2(nftd)t be§

Unioerfuma olö (gpjlem fei nicl)t bie I)oct)|!e (Stufe ber 9?digion.

5* gebe 5U, bag in biefer ®efeafcl)aft me^r auf ha^ SSerl!et)en

ober ©lauben, unb auf baö ^anbeln unb SSoIIjiefjn von ®cs

brdudjen gefe()en u>irb, alä bag eine freie (Jntnjifflung religiofer

2Ba^rne()mungen unb ©efü^te begunfüget würbe, unD bag ffc

ba()er immer, wie aufgefldrt aucb i^« ^^W Ul «n ben ©ren^

jen Der ©u^perfiition ein()erge^t, unb an irgenb einer 9}?pt()ologie

t)dngt; aber Sbt werbet gefielen, bog i^r gan^ee 3Befen be§t)alb 193

nur um fo weiter üon ber wal)ren 9?eligion entfernt ijt. 3c^

gebe ju, bag biefe SSerbinbung faum bejlet)en fann o()ne einen

fefijlel}ent)en Unterfcbieb jwifcben ^riejler unb 2am aU ^mi

t)erfcl)iebenen teligiofen (Stauben; benn wer unter biefen ba^in

fdme felbjl $riejler fein ju fonnen, ba§ beigt eigentbümüd) unb

t?oHjldnl>ig unb jur ßeicbtigfeit in irgenb einer Zxt ber £)ar|IeU

lung fein ®efül)l in ftd) au^gebilbet ju b^ben, ber fonntc um

moglicb 2:ak bleiben, unb ftd) nod) ferner fo geberben, alö ob

bie6 alleö ibm fehlte; er wdrc melmebr frei, unb üerbunben twU

webcr biefe ©efellfcbaft ^u üerlaffen, unb hk wa^re Äird)e aufs

5ufud)en, ober oon biefer t)ieUeid)t fiel) wicber 5U jener ^urüff*

fcbiffen 5U laffcn um ibr mit üor^ujleben al§ ^riefter: aber t)a$

bleibt geroig, bag biefe Trennung mit allem, wa^ fie unn3Ürbige§

bat, unb mit ollen Übeln folgen, hk ibr eigen fein fonnen, nicbt

t)on ber 9?eligion b^i^i^übrt, fonbern nur bon \)im ^OZangel an

Oieligiofftdt in ber 9)?affe.

Seboet) eben ^kx bore i^ (5ucb einen neuen Einwurf macben,

ber alle biefe SSorwürfe wieber auf hk S?eligion jurüffjuwdlien

fcbeint. ^\)x werbet micb baran erinnern, bag id) felbjl gefagt

\)aht, bie groge fird)licbe ©efellfc^aft, jene 2(nj]alt für bie 2el)r-

lingc in ber 9?eligion meine ic&, muffe ber 9?atur ber @ac^e
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na6) i()rc 2rnfü()rer, bic 9)nellcr, nur a\x^ ben SJ^itgliebern bcr

wahren Äirc^c ne{)mcn, tt)ci( c6 in i()r felbjl an t)im maijren

^rincip ber 9?eli9iofitdt fe()(c. Sl^ bic§ fo, werbet S^t fagcn,

iDie fonnen benn t>u in bcr Sffeligton t>oÜ!ommenen , ba wo fi'e

ju ()errfd;en t)aben, wo oUeä auf i()rc (Stimme \)bxt, unb wo fic

felbf! nur ber (Stimme ber 9?e(igion foUten ®el;ür geben, fo m-

le§ bulben, \a üiclmel^r felb(l f)ert)ürbrin9en — benn wem üer?

banft bie ^ix(i)C wol aüe ihre ^inridjtungen al6 bcn ^riejlern?

— wa0 bem ®ei|! ber Sieügion ganj juwiber fein foll? Dber

wenn eä nid^t fo ijl wie e§ fein follte, wenn fie fid) tjielleid)t

bie 3?egierung i()rer Sod^tergefellfdjaft ()aben entreigen laffen: wo

ijl bann ber ()ot)e ®eij! ben wir mit S?ecbt bü if)nen fucl[)en bürs

194 fen? warum ^aben fie i\)xt widjtige ^rot)in^ fo f4)led)t üerwaU

ttt^ warum \)ahtn fte e§ gebulbet, t>a^ niebrige 2eibcnfd?aften

ba§ ju einer ©eigel ber fO?enfc|){)e{t mad)ten, waä in ben Jg)dns

ben ber SJeligion ein (Segen geblieben wdre? fie, für beren [tUn,

wie bu fetbjl gepel))!, bie Leitung berer, bie i{)rcr ^ülfe fef)r be»

bürfen, baö erfreulicl)|le unb gugleicj) l;eilig|le ©efcl)dft fein mug?

— greilicb ij! e§ leiber nidjt fo wie tdb bef)auptet ^abe bag eS

fein foüe; wer mod)te wol fagen, bap alle biejenigen, baß auc^

nur ber grogte Sl^eil, iia^ na6)t)im einmal folcb^ Unterorbnungen

gemad)t finb, aucl) nur bie erjlen unb üorne^mffcn unter benen,

weld)e bie große Äird)engefellfd)aft feit langer Seit regiert l)as

ben, üollfommene in ber S^ieligion ober aud) nur 5Jiitglieber ber

wal)ren Äird)e gewefen waren? 9iebmt nur, id) bitte ^uc^,

bag wa^ id) fagen muß um fie ju entfd)ulbigen, nid)t für

eine l)interliflige 3f?etorfton. Sßenn 3^r ndmlidf) ber 9?eligion

entgegcnrebet, tl)ut S^r ea gew6()nlicb im 9^amen ber ^^ilofo=

pl)ie; wenn S()r ber ^irdje SSorwürfc mad?t, fprecfet ^l)x im

iJlamen be^ (Staate ; S^r woUt bie politifd)en ^ünpler aller ^tU

Un barübcr t)ertl)eibigen, bag burd) 2)ajwifd)enfunft bcr ^ird)c

ibr ^unjlwcrf foüiel unooUfommene unb übel bcratl)cne (Stellen

bekommen l)abe. SBenn nun xci), ber iö) im 9^amen ber SJeli-
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9i5fen, unb für jie tet>c, t)ic @d?ulb botoon, ta^ fie il)r ®cf4)dft

nic^t mit beffctem Erfolg l)abm betreiben fonnen, bem Qtaat

unb ben ©töatSfünjilem beimeffe, njerbet Sf)r nüd) ni4)t im SSer»

bacbt iene& Äunjlgriffeä ^aben? 2)ennccb l)offe ic^, S&r werbet

mir mein 9iecbt nic^t üerfngen fonnen , wenn ^i)x micl) über bie

ci9entlid)c ^ntjlc^ung aller biefer Uebel anljort.

Sebe neue ße^re unb £)ffenbarung , jebe neue Zx\\id)t be§

Uniucrfum, n)eld)e ben ©inn für baffelbe anregt auf einer @eite

wo e§ bi^b^^ i^ocb nid)t ergriffen worbcn i|l, gewinnt aud) einige

©emüt()er ber 9?eligion, für welcbc grabe biefer $unft ber einjige

war, burdj) welchen fie eingefül;rt werben fonnten in bie l)6berc

il)nen nocb unbekannte 2Bclt. ^en meiflen unter i^nen bleibt los

bann natürlicb grabe biefe 33e5ie()ung ber 5D?itlel^unft ber diilU

gion; fie bilben um il;ren 9}?eiiler ber eine eigne @d;ule, einen

für iid) bejlel)enben befonberen Zt)tii ber wa{)ren unb allgemeinen

^ircbe, welcber erj! ftill unb langfam feiner ^Bereinigung im ©eifl

mit bem großen ganzen entgegenteift. 2lber ebe biefe erfolgt,

werben fte gewo^nlid), wenn erjl tk neuen ©efül)le il)-; ganjeö

©emütb burd)brungen unb gefdttigt i)abtn^ l)eftig ergriffen üon

bem S3cbürfnig ju dugern wa^ in il)nen ijl, bamit bao innere

Jener fte nicbt üerjeljre. @o üerfünbiget jeber wo unb wie er

fann baä neue ^eil, weld)e§ i^m aufgegangen i(l; üon jebem

©egenfianbe ftnben fie ben Uebergang ju bem ncuentbcfiicn un*

cnblid)en, jebe S^Jebe öerwanbelt ficb in eine 3eid)nung \\)xtx bt-

fonbern reltgiofen 2(nfid)t, ieber Siatl), ieber SBunfd;, iebe6 freunb-

liebe Sßort in eine begeijlerte ^Tnpreifung beö Söegeä ben fie al§

ben einzigen fennen jur ©eligfeit. 2Ber e0 weig, mt bie SidU

gion wirft, ber finbet eö natürlid?, bag fie alle reben
; fie würben

fonll fürcl)ten, t)a^ Vit (Steine eg i^nen 5Uüortl)dten. Unb wer

e§ weig, wk ein neuer gntbafia^mu^ wirft, ber finbet eS natura

lidS), bag bie|"e§ lebenbige geuer gewaltfam um fid) greift, manö^z

V)er5el)rt, ijiele erwärmt, Äaufenben aber aud? nur ben falfdjen

oberflddi?lidS)en (Schein einer innern ®lut mittl^eilt. Unb biefe Zam^

©(^leiftm. S. I. 1. g
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tenbc finb cbc« ta§ 55crbctbcn. £^a§ iiiöenb(icl)c gciict bcr neuen

(^eiligen nimmt aud) fic für xr)a\)xc Sßrüber: xoa^ IjinUxt, f^)rc;

cl?cu fic nur öU^urafcij, baß aud; bicfc bcn ^eiligen ©cijl cmpfa?

l^en; ja fic fclbp ne()men fiel) bafür, unb (nJTen fidb im freubigcn

a:riumv^t) cinfüfjrcn in ben ©cl}Oo6 ber frommen G5cfeÜf(l)aft.

:^bcr tücnn bcr Siaufd) bcr crflcn Scgcillcrunc} vorüber, n?enn bic

glül^cnbe ^bcrflacl)e öu^gcbrannt i(l: fo ^eigt fiel) bap fic ben

Sujianb in n?cld}em bic anbcrn fid; befinbcn nid)t auö^altcn, unb

nid)t ti)i\kn Tonnen; mttlcibin flimmcn fic^ bicfc l;crab 5U i^nen,

unb entfachen il)rcm eignen l)6^crn unb innigem ©cnup um i^nen

tt?icber nacbjul^elfcn, unb fo nimmt allea jene unDoUfornmenc

>96@ePalt an. 7(uf bic(c litt 9efd;icl)t cä o^nc duferc Urfact)en

burcl) baS allen menfd)lid;cn S^ingcn gemeine ^ßcrberbniß, jener

crcigcn ^rbnung gcrndf;, md) tt)eld;er biefe^ Sicrberben grabe ba6

feurigfle unb regfamjlc iJeben am fd)nell|len ergreift, baß fiel) um

jeben einzelnen S^t)cil bcr tt)al)rcn ^ird)e, tt)e(cl)er irgenbwo in ber

Söe(t ifolirt entfielt, nid}t abgefonbert tjon jenem, fonbern in unb

mit \\)\Vi, eine falfcl)c unb ausgeartete ^ird)e bil&et. (So ijl cö ju

öUen Seiten, unter aUen a^olfcrn unb in jeber befonbern 9?elii

gion ergangen. Sßcnn man aber alleö rul;ig fic|) felbfl überließe:

fo fonntc biefer Suflanb unmoglicl) irgcnbwo lange gen?dbrt ^a=

ben. @ießt Stoffe von v>crfd)icbener ©d^irere unb ^id}tigtcit,

unb bie wenig innere '^In^iebung gegen einanber Ijabcn, in ein

©efdß, rüttelt fic and) auf6 bcfligjle burd;einanber, ^a^ alleö einö

ju fein fel)eint, unb \\)t trerbct fel)en, n?ie alle§, wenn Sl;r e$

nur ru^ig jlebcn laßt, fiel) aUmdl;lig lieber fonbert, unb nur

gleieteö fid? ^u gleiel)em gefeilt. <So wdre cö auel) l;icr eigan--

gen, benn baä ijl ber natürlictje l^auf ber £^inge. £)ie n?al)re

Jlird;e t)dtte fiel) Pill trieber auägefctiebcn um bcr vertrauteren

unb l;6l)eren ©cfeüigfcit 5U genießen, n3cld;er bic anberen niet)t

fd^ig trarcn; ba§ S3aiib bcr Ic^teren unter einanber wdre bann

fo gut alö geloft gemefen, unb il;re natürlid)e ©tumpf^eit müßte

irgenb etn?a§ dußereö erwartet l)aben um ju be(limmen tt?o6 an^



339

i^ncn werben foUte. ©ie traten ober nid;t verlaffcn geblieben

von jenen: wer l^dtte vool ouger jenen ten leife(len 5Beruf {idj^

tl)tcr ön5une()men? waS für eine Soffung l;dtte wol i()r 3nP<Jnt>

ten 2(bftd)ten anterer 9}?enfd)en bargeboten? waö wäre ju ge*

»innen, ober waS für 9fiu()m wäre ^u erlangen gcwefen an

tl)nen? Ungefiort alfo waren bie 9}Jitglieber ber waljren Äircbe

im S3eft5 geblieben, ii)x prie(!erlicl?e§ Zmt unter biefen in einer

neuen unb beffer angelegten ©ejlalt wieber anzutreten. Seber

i)attt Diejenigen um ftd) üerfammelt bie grabe il;n am bejicn ter»

j!anben, bie burcb feine Sßeife am fraftigjlen fonnten erregt wer»

ben; unb fiatt ber ungeheuren S3erbinbung, beren ^afein ^i)x

je5t bcfeufjt, waren eine grope SJhnge fleinerer unb unbejlimm; m
ter ©efellfd)aften cntjlanben, worin bie !0?enfd)en ft4) auf allerlei

2lrt balb l)icr balb bort geprüft \)ätUn auf t^k 3ieligion, unb

ber 2(ufentl)alt barin wdre nur ein t)orübergel;enber Bufianb ge»

wefen, üorbereitenb für ben, bem ber Sinn für bie Dieligion aufs

gegangen wdre, entfcljeibenb für ben, ber ]iä) unfdl){g gefunben

l)dtte auf irgenb eine 2lrt baüon ergrijfen ju werben^*). Jg)eit

benen, welche, wann t}k Umwälzungen ber mcnfcl)li(^en £>ingc

t)kU^ golbne S^it^^lter ber Si^eligion, nad;bem e§ auf htm m--

fachen Sßege ber ^atur \jerfel)lt werben ijt, auf einem langfame*

ren unb fünpiidjeren SSege l^erbeifül)ren , alsbann erjl berufen

werben! gndbig finb i()nen tk ©otter, unb reicher (Bt^m folgt

it)ren S3emül)ungen auf il)rer ©enbung, ben 2lnfdngern ju Ijelfcn

unb ben unmünbigen ben 2Beg eben ju machen 5um Sempel beS

ewigen; ^emübungen bie unö heutigen fo farge grud)t bringen

unter tm ungünjligfien Umjldnben ^^),

Jg)6rt einen bem 2(n[d)ein nad) üielleicbt unl)eiligen SSunfd),

aber icb fann mir faum ücrfagcn it)n ju äußern. SÖio4)te boc^)

allen ^duptern be§ ^taat^, allen SSirtuofen unb Mnillern ber

9)olitif auf immer fremb geblieben fein aucb ^k cntfcrnte)le Zt)xi''

bung t)on S^ieligion! m6cl)te bod) nie einer ergrijfen worbcn fein

t?on ber ©ewalt jener anjleffenben SSegeijlerung ! wenn fie boc^

S2
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\f)t ciöcntf)ümlid)flc5 innere^ nidjt ju fd)cibcn wußten \?on i()rem

JBeruf unb tf)rem offentlic!>en (S^oraFter. 3)enn baö ijl unS t>ie

iüiicüc aUe§ ^erberkn$ ^etrorbcn. SBatum mußten fie bie tlein»

Iid)c ^itelfeit unb ben wunbcvlid^en ^ün!c(, al§ ob bie SSorjüge,

wcicfje fie inlt5Utf)eilcn f^oben, überall ol)ne Untcrfd)ieb ctiraS

n)ld)ti9e§ watm, mitbringen in bic SSerfammlung ber {^eiligen?

SOBarum mußten fie bic (5l)rfurc^)t üor ben Dienern be§ J&eilig^

t^umö t>on bannen mit jurüf!nel)men in i^re ^alajtc unb 9iid?t:

fale? ^br habt üiellcicbt Siecbt gu n?ünfc^en, bag nie bcr @aum

eine6 !|prtc|ievlid)en ©en?anbe§ ben gußbobcn eine^ foniglicbcn

©emacbeS m6d)te berüt)rt l)aben: aber laßt au4) unö nur wün»

fcf)en, baß nie ber Purpur ben Otaub am Zltax gefußt 5)dtte;

lo&benn »arc bie6 nid)t 9efd)el)en, fo würbe jeneö nidjt erfolgt fein.

Sa l)dtte man nie einen gurren in ben Stempel gelaffen, beDor

er nid)t ben fct)onften foniglidjen ©djmuff, ba§ reiche güU^orn

aller feiner @unfl unb ^l)ren5eicl)en abgelegt t)dtte t)or ber 9)forte!

2£ber fie l;aben fid) beffen bebient wie onbertvdrt6, fie t)aben ge»

wd{)nt bie einfad}e ^ol)eit beö l)immlifd;ea ©ebdubeS fdjmüffen

ju fonnen burd) abgeriffene @tüffe il)rer irbifcben ^crrlicbfeit;

unb flatt l)eilige ©elübbe jju erfüllen ^aben ffe weltlidbe ©oben

jurüffgelaffen al^ 2öeil)gef4)enfc für ben l)6d)Pen. @o oft ein

gür(l eine Äird)e für eine ®emeint)eit erfldrte mit befonberen

§8orred)ten, für eine au^gejeidjnet angefebene ^erfon in bcr bür-

gerltd)en Sßclt — unb bie§ gefcbal) nie anberö, aB wenn bereite

jener unglü ffliebe Suj^anb eingetreten war, baß bic @efeUf4)aft

ber gläubigen unb bie ber glaubenäbegierigen fid) auf jene un*

rid?tigc 2lrt, bie immer jum 9lact)tbeil bcr crjlern auffallen muß,

mit einanber t>ermifd)t bitten, benn ebc war nie eine religiofe

®efellfd)aft groß genug um bie '2IufmerffamFeit ber ^errfd^er ju

erregen — fo oft ein gürj! fage icb ju biefer gefdl)rlid[)flcn unb

t)erberblid)(!en aller 58ergünlligungen ficb tjcrleiten ließ, war ba§

SSerberben biefer Mixd)i fa|l unwiberruflidS) befc^jloffen unb ein»

geleitet. Slöic ba§ furc^)tbare 5)?ebufcnbaupt wirft eine folc(?e
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eonjlitutionSafte politifd)cr ?)röpont>ctan5 auf tic rcligiÄfc ®e*

fellfc^aft; aUt^ \)er|!cinert fic^, fo wie ftc crfc^eint. 2Illc§ ntd)t

äufammen9et)6ri9C waS nur für einen ^Tugenbliff in einander g«»

fcl)lun9en war, i(l nun unjcrtrcnnlidf^ aneinander öefettet; alleS

jufaüige, n?aä leid)l fonntc abgeworfen werben, ijl nun auf immer

befefligt; baS ©ewanb i|l mit bem Äor^jer au§ einem <Stüff,

unb iebe unf^ifflicbe gälte i|l wie für bie dwl^hit ^k gro*

gere unb unad)te (Sefellfd)aft lagt fi* nun nid^t melyr trennen

t)on ber böseren unb Heineren, wie fte tod) getrennt werben

müßte; jie lögt fid) nid)t met)r t^eilen no* auflofen; fi'e fann

Weber i()re gorm noc^ if)re ®lauben6artifel me()r dnbern; xi)xt

einfid)ten, i^re ©ebrducbe, aUe§ i(l t)erbammt in bem Sujlanbe

5U t)ei{)arren, in bem e§ fid? eben befanb. 2tber ba§ ijl noö) 199

ni*t alle^; bie SJ^itgUeber ber roa\)xm Äird)e, t)u mit in it)r ent»

galten ftnb, ftnb Don nun an üon jebem 2(ntl)eil an i()rer 9Je*

gierung fo gut als auSgefc&loffen mit ©ewalt, unb auger ©tanb

gefegt baö wenige für fte ju tl)un, wa6 nod) getl)an werben

fonnte. Denn e6 giebt nun mebr ju regieren, alS ffe regiere«

fönnen unb wollen; weltlid^e Dinge ftnb iejt 5U orbnen unb au

beforgen, Ißorjüge ju behaupten unb geltenb ju mad^en: unb

wenn fie fic^ gleid) auf Dergleid^en au* t)er(lel)n in il)ren t)auSs

lid^en unb bürgerlid)en 2(ngelcgen^eiten, fo fonnen fte bod) Dinge

biefer 2(rt ni^t al§ ©acbe i^reS ^rieilerlid)en 2(mteS bel^anbeln.

Das ift m SBiberfprud), ber in i^ren ©inn nici^t eingel)t, unb

mit bem fte ftc^ nie auSfo^nen fonnen; eS gc^it ntc|)t jufammen

mit i^rem ^o^)en unb reinen SSegriff üon 9?eligion unb religiofer

©efeUtgfeit. JBeber für bie wal)re Äirc^e, ber fte anget)6ren,

nod) für bie größere ©efeUfd^aft, bie fte leiten foEen, fonnen pc

begreifen, wa^ fie benn nun mad)en foUen mit ben Jg)dufern unb

Treffern unb 9Jeic5)tl)ümern, t>k fte beftjen fonnen»'), unb bie

5D?itglieber ber wahren ^irc^e |inb außer gaffung gefejt unb üer^

wirrt burd) biefen wibernatürli(^en äufianb. Unb wmn nun

noc^ überbieS burci) biefelbe SSegeben^eit jugleic^ alle ^k ange*
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(offt »etbcn, Me fonfl immer draußen geblieben fein würben;

wenn es nun ba§ Sntercffe aller jloljcn cl^rgeijigcn ^übfücbtigen

unb ranfcüoUen gcmorbcn ijl, \id^ ein^ubrdngen in bie Mixd)^,

in beten ©cmeinfcbaft fic fonjl nur bie bitterfte 5!angen)eilc em^

pfunben b«^tUn; wenn biefe nun anfangen Sl)eilnal)me an IjtU

ligen fingen unb Äunbe baoon ju l)eucl;cln um ben weltlidjen

£ot)n baüon ju tragen: \vk follen jene wol il)nen ni4)t untcr=

liegen? Söcr tragt alfo bic ©cl;ulb, wenn unwürbige ^in\6}tn

ben 9)la5 ber gereiften l)eiligcn einne()men; unb wenn unter i&ret

2(ufftc^t oflc$ ftd) einfc^leid^en nn^ feftfcjcn barf, tva^ bem @ei|l

ber [)ieligion am meijlen ^uwiber ijl? wer anberS al§ ber Staat

mit feiner übel üerflanbenen ©rogmutl). dt i|l aber auf eine

im nod) unmittelbarere %xt Urfad), t>a^ ta^ 25anb jwifd^en ber wal;»

rcn ^ird)e unb ber dugern Ü^eligionögefcHfc^aft ftd) gelojl \)at

2)enn nacl)bem er btefer jene unfelige 5Iöol}ltl)at erwiefen, meinte

er ein 3iecl)t auf il)re tbdtige £)anfbarfeit ju b^ben, unb \)at \k

belebnt mit brei bocbR wichtigen 2{uftrdgen in feinen 2(ngelegen»

l;eiten *«). ^er Mixd)t )i)at er me^r ober weniger übertragen bie

Sorge unb ^(ufficbt auf tiit (^rjiebung; unter t)m ^Tufpiden ber

9?eligion unb in ber ©ejlalt einer ©emeinc will er bag t^a^

SSolE unterrichtet werbe in Ui\ ^flid;ten wcldje unter bie gorm

beS ©efeje» nicbt Tonnen befagt werben, unb bag e§ angeregt

werbe ju wa^rbaft bürgerlicben ©efinnungcn; unb üon ber Äraft

ber [)?eligion unb t)tn Unterweifungen ber ^ird;e forbert er tci^

fie ii)m feine S5ürger wal)rbaft macbe in ibren 2(u^fagen. 3ur

SUcrgcltung aber für biefe £)icn|!e bic er begcl)rt, beraubt er fie

nun — fü \\t eS ja fajt in allen 2:i)eilcn ber gefittctcn 2Belr,

wo c6 einen Staat unb eine Mhd)i giebt — ibrcr S^^^ib^it; er

bebanbclt fte alä eine 2(n(talt bie er eingefe^t unb erfunbcn l;at,

unb ficilid) ibrc gebier unb 5}^ijibrducbe ftnb fa(l alle feine (5rs

finbung; unb er allein maapt fid; bie (5ntfd)eibung bavüber an,

wer tüd^tig fei aio Jöorbilb unb alä ^ricpcr ber 9icligion auf^

antreten in biefer ©cfellfcbaft. Unb bennocl? wollt ^i)x cö von
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ber [Heligion forbctn, wenn tiefe nid)t in^gefiimmt ^ciliQe @ec(ew

ffnb? 2(bet iä) bin nod) nicbt am (gnbe mit meinen 2(nE(ögen:

fogar in bic inncrjlen 9}?p[Ierien bet reli^iofen (^efelligfeit traget

er fein Sntereffc (hinein, unb verunreinigt fie. SQBenn bie ^ixö)^

in prop()etifc^er '2(nbad)t bie neugebornen bcr ©ott^eit unb Um
<5treben nad) bem l)od)|len mi\)ü, fo mU er fie babei jugleid)

au0 il;ren ^dnben empfangen in ^it ßijle feiner fc^uäbcfo^U»

nen; \t)cnn fie ben t)erantx)ac^fenben ben erjlen ^ug ber S3rüber-

f(i)öft Qiibt, al§ foId)en bie nun Un erjien SSlif^ get^an ^aben

in bie ^ciligtbümev ber SJeligion, fo foU baS aucb für il)n H^
äeugnip fein t?on bem erjlen @rabc ibrer bürgerlicjjen (Sel^jjjldn»

bigfeit ^®); wenn fte mit gemeinfd^aftli^en frommen SBünfdjeu

bic 2Serfd?me(iung jweier ^erfonen f)eiliget, welc^je al6 ©innbil* 201

ber unb Sßerfjeuge ber fc^affenben Statur fic^ jugleid) ju 3:rds

gern be6 f)ol}eren 2eben§ weil)en, fo foU baa jugteid; feine ©anc*

tion fein für i()r bürgerlicbe§ SSünbnig; unb felbft bag ein

5[J?enfcb t)erfd}wunben i(l vom ©d)aup(aj biefer Sßelt, wiU et

nict)t e()er glauben bis fie il;n \)erficl)Ctt, bag fie feine ©eelc wU

bergegeben l)ahi. bem unenblidjen, unb feinen (^tanb eingefd)lofj

fen in ben ()citigen <3d?öog ber @rbe. d^ geigt ©^rfurc^t t?or

ber S^veligion unb ein ^eflreben ftd) immer im S3ewugtfein feiner

eigenen @4)ranfen ju er{)alten, bag ber ©taat fid? fo jebe^mal

üor i()r unb i^ren S3ere^rern beugt, wenn er üvoa^ empfangt

öu§ ben J^dnben ber Unenblidjjfeit, ober e§ wieber abliefert in

biefelben: aber wie anä) bieS aUe^ nur jum Sßerberben ber reit*

giofen ©efeUfcbaft wirfe, i(i flar genug. '^iä)t^ giebt e^ nun

in allen i^rcn (^inricbtungen, \va^ \iö) auf ^it S?eligion allein

belöge, ober worin fie aud) nur t)it ^auptfad)e wdre. Sn ben

l;eiligen 9f?eben unb Unterweifungen fowol al6 in ben gel^eim-

nigooUen unb fpmbolifdjen ^anblungen ift alle§ \>oü X)ün n6)U

lid)en unb bürgerlidS)en S3e5iel)ungen ^<*), alle6 i(l abgewenbet tjon

feiner urfprünglic^en 2Crt unb 9latur. SSielc giebt e^ baljer unter

il)rcn 2Infü^rern, bic nicl)ta ux^ii)n üon ber S^Jeligion, abtt boc^
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im Stanbe ftnb jTd) grogc omtlid^e S5crbien|le ju cmetben olS

SDiener bcrfclben; unb t?icle giebt e§ unter ben SJ^itglicbcrn ber

^ircbe, benen e§ nid)t in ben <5inn fommt Sieligion auc^ nur

fud^cn ju wollen, unb bic bocb Sntereffe genug ^oben in ber

Jtird)e ju bleiben unb 3^^eil m i^r ju nebmen.

£)ag eine ®efellfd)aft, welcher fo etroa^ begegnen fann,

ttjcldje mit eitler £)cmutb 2öo{)(tl)aten cnnimmt, bie i^r ju nichts

frommen, unb mit friecbenbcr jöereitwilligfeit Sajlen übernimmt

bie fte in§ SSerberben jlürjen, tt)eld)e ftc^ migbraucben lagt üon

einer frembcn Wi(k^\, tpeldjje greit)eit unb Unab^angigfeit, bic

\%x boc^ eingeboren fmb, faf)ren lagt für einen leeren ©cbein,

tt>elc!)e ibrcn l)o^en unb erhabenen 3n)c!f aufgiebt, um 2)ingen

202 na4)jugcl)n bic ganj öuger il)rem SBege liegen , bag bie§ nid^t

eine ®cfeUfd)oft toon 9)?enfd)en fein fann, bic ein be|!immte§

Streben l)aben, unb genau wiffen tt)a§ fte «joUen, ba§ bcnfc icb

fpringt in bie 2lugen; unb biefe furje ^Innjeifung auf bie ©e--

fcl)icl?ten ber fircblid)cn ®efeUfd>aft ijl, benfe icb, ber beflc ^Beweis

ba\)on, \)<^% fte md)t \)\t eigcntlidjc ®cfellfd)aft ber religiofen

^enfcben i|l, bag l)öd)jlen§ einige ^artifeln üon biefer mit i()r

t>ermifd)t waren, überfcl)üttet üon fremben S5cj!anbtl)ci(en, unb

bag ba§ ganje, um ben erjlcn @toff biefeS unermeglicben SSer=

berbenS auf5une{)men , fcbon in einem Bujlanbe franff)after ©d^s

rung fein mugte, in wcld)« bie wenigen gefunben %\)i\\i balb

gdnjlid) entwid;en. SßoU belügen ©toljeä ^)\\ii bie wal)re ^ird^e

®aben verweigert, bic fie nid)t brauchen fcnntc, wol)l wiffenb,

bag biejcnigcn, welche bie ©ott^eit gefunben b^bcn unb fid) iJ)rer

gemeinfdjaftlid) erfreuen, in i^rer reinen ©efelligfeit, in ber fie

nur ibr inncrj!cö Dafein auSjlellen unb mittbeilen wollen, eigent?

lieb nid)t§ gemein b^^f"; beffen SSepä ibnen gefd;üjt werben

mügtc burd) eine weltlicbc '^^k^CjX, bag fie nid)t§ braueben auf (5r=

ben, unb aud? nicbtä braud)cn fonnen, a(§ ^mt @prad)e um ftd)

5u üerf!c()n, unb einen «Kaum um hix cinanbir ju fein, £)ingc

iu bcnen fie feiner gürjlcn unb x^xn ©unjl bcbürfen.
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SBenn eS atct bod) eine uermittelnfee Zn^alt geben fo»,

burd) n)eld)e tie n)a()re ^ircl)c in eine gewiffe öerü^rung fommt

mit ber ^Jtofanen SBelt, mit ber fie fonjl unmittelbar md)t^ ju

fcbaffen \)atu, 9lcid)fam eine :2rtmof^)bäre, burd) welcbe fie jugleic?)

ffcf^ reinigt unb aud) neuen (Stoff an fid) jiei)t unb bilbet: n)eld)e

@ej!alt foU biefe (Sefellfct)aft bcnn annef)men, unb wie wdre fie

5U befreien t)on bem SSerberben, tx)eld?e§ fie eingefogen t)at? 3)a§

lejte bleibe ber 3cit ju beantworten überlaffen : eS giebt §u allem

wa§ irgenb einmal gefcbeben mug taufenb t)erfd?iebene Sßege,

unb für alle ^ran!l)eiten ber 9}?enfcbbeit mannigfaltige ^eilarten

:

iebe wirb an il)rem ^rte t)er|ud)t werben unb jum ä^tk führen.

S^lur bieS Siel fei mir erlaubt anjubeuten, um (5ud) bej!o flarer

5U aeigen, bog e§ aud) l^ier nicbt bie ^Religion unb i^r ©treben 203

gewefen if!, worauf ^uer Unwille ficb b^tte werfen foUen.

2)er eigentlicbe Jg)auptbcgriff einer fold)en ^ülföanjlalt i|l

bocb biefer, t)a^ benjenigen, bie in einem gewiffen ©rabe ©inn

für bie 9?cligion baben, obne jebocb, weil fie ndmlid) in i^nen

nod) nicbt jum 2lu§brucb unb jum SSewußtfein gefommen ijl,

fcbon ber (Einverleibung in bie wabrc Äirdje fdbig ju fein, bag

biefen fo tiel SJeligion, aI6 folcbe, lebentig bargejlellt werbe, bag

baburcb ib« Anlage für bicfelbe notbwenbig entwiffelt werben

mug. 2:agt un0 feigen, xva^ elgentlid) t)erl)inbert, bag bieS in ber

gegenwärtigen ßage ber SDinge nid)t gefd)eben fann. — Sd) will

nicbt nod) einmal baran erinnern, t)a^ ber ^taat iejt biejenigen,

bie in biefcr ©efellfcbaft 2(r.fübrer unb ßebrer ftnb — nur un^

gern unb auB 9J?angel bebienc id) mid) biefeö 2Bort§, welcbe§

für ba§ ®efd)dft ficb nid)t fcbifct — nad) feinen SBünfcben auö-

wdblt, bie mebr auf 58eforberung ber übrigen ^Ingelegenbeiten,

welcbe er mit biefer 2lnjlalt »erbunben ijat, gerichtet fi'nb; t>a^

einer in t)im (5inne bc6 ^taatB ein b^cbil »erjidnbiger ©rjiebcr

unb ein fct^r reiner trefflid)cr $f!id)tcnlel)rcr für ba§ SSolf fein

fann, ob"^ int cigentlicben @inne beä Sffiorteö felbll religio^ er^

regt ju fein, woran eä bal^er vielen, bie er unter feine würbigjlen
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Wiener in tiefer Zn^lalt jä{)U, leid)t (ß^Üd)W^n w^^S; icfe ^iK

anne()mcn, alle hk er cingefe^t, wären mxtü^ Don grommigfeit

turcbbrungen unt) befcelt: fo tvürbet 3&r bod) augeben, bag fein

^ün)l(er feine Äunj! einer <Sc^ule mit einigem Erfolg miü(?ci(en

fann wenn nic^t unter ben 2e()rlingen eine gewiffe Q5leid)t)cit ber

85orfenntniffe flatt fi'nbet, tt)e(cl)c bennod) in jeber ^unjl wo ber

©c^)üler feine gortfclE)ritte burd) Hebungen mact)t, unb ber ße{)rer

t)ornemlic& burd) ^ritif nujlicl? wirb, minber notbwenbig ift,

ül§ ^ier bei unferm ©egenjlnnbe, wo ber 5D?eifler nid)t§ ti)un

fann ölS feigen unb barjlcUen. ^ier muß aUc feine HxUit t)er»

geblic^ fein, wenn nicbt allen baffelbe nicbt nur üerjlänblid^

fonbern aud) angemeffen unb b^i^'^m i)l. SJlic^t alfo in SfJeibe

204 unb ©lieb, wie fte ibm jugejabtt ftnb, nad; einer alten SSertbei*

lung, nid)t tvk ii)xi ^äufer neben einanber llebn, ober xok fic

t)er5eid)net finb in ben ßiflen ber ^oii^ü, mug ber \)üi\^z Dieb^

ner feine Suborer befommen, fonbern nacb einer gewiffen 2(ebns

lid)feit ber gal)ig!etten unb ber ©inne6art ^ ^). — ©ejet aber

aufb e^ üerfammelten ftd) um einen 5Ö?eijler nur folcbe bie be«

Sieligion gleii^ ml)t finb, fo finb fte eä bodb nid)t auf gleid)C

SBeife, unb e§ ifl l)od)jl wibcrffnnig irgenb einen i^ebrling auf

einen bejlimmten SJ^eijIer befd)rdn!en 5U wollen, weil e§ nirgend

einen fo allfeitig au^gebilbeten in ber Sieligion nocb einen auf

alle Sßeife auöflromenben geben fann, welcher im (Stanbe wäre

jebem ber ibm üorfommt burd) feine .'©ar|leUung unb Siebe ben

\>erborgenen Mdm ber 3?eligion an6 ßidjt ju loffen. Denn gar

5U t>iel umfaffenb i|I ibr ©cbiet. (Erinnert (?ucb ber i?erfdS)iebc-

nen 5öege auf benen ber 5>J?enfcb t)on ber Sßabmebmung be§

einzelnen unb befonberen ju ber beS ganzen unb unenblicben uber^

gebt, unb baß fcbon t:iaonx<i) feine S^cligion einen eignen unb

bejlimmten Gl;ara!ter annimmt; benft an bie t)erfd;iebenen S5es

jlimmungcn unter benen t>a^ Uniocrfum ben 9Äenfcben erregt unt>

an bii taufenb einzelnen Sßabrnebmungen unb bie üerfd)iebcnen

UxUn wie biefe äufammcngcjlellt werben mögen, um einanber
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wc^fclfeittg ju erlcu^ten; bcbcnft tag jeber bet S^cligion fud()t/

ftc unter t)2r bcplmmteit Jorm antreffen mug, bic feinen ^(nlagcn

unb feinem ©tanbpunft an^emeffen ijl, wenn bie feinige baburd)

wirflic^ aufgeregt tverben foll: fo werbet St)r finben, t)a^ cS

iebem 9}?eifler unmoglid) fein mug allen aUeö, unb jebcm ba§ ju

werben wa^ er bebarf^ weit unmöglich einer ^ugteicf) ein SDi^llis

fer fein fann unb ein 9)f)pfifer, unb ein 5}?ci(ier in jeber ^eilis

gen Äunjl burcl) welche bie Sveligion ffd) auäfprid^t^ 5ugleid[) m
gewei()eter in 2ßeiffagungcn ©eftd^ten unb ©cbeten, unb in 2)ar»

jlellungen an^ ®efcl)icl)te unb (Jmpfinbung, unb noc^ üielcS an«

bcre, wenn c§ nur möglich wdre alle bie t)errlic^en Steige aufs

äujd()len, in weldje ber l)immüfrf)c S3aum ber ptiej!er(icben Äunjl

feine ^ronc üert()ei(t. SJleijicr unb Singer muffen einanber in 205

t)ollfommener greiljeif auffuc()en unb wdl}len bürfen, fonjl ijl

einer für bcn anbern t?erloren; jeber mug fud)en bürfen waa if)m

frommt, un^ deiner ttvoa t?erpflic|)tet werben follen mel)r ju gc*

Un ül^ baa xüa^ er 1;)at unb üerfte^t. — SBenn wir ober auö)

bie0 erreid?t l)dtten, bag jeber nur lehren barf toa^ er üerjlebt:

fo !ann er ja md) ba§ nicbt, fobalb er jngleicb, id) meine in

terfelben ^anblung, nocb etwa6 anber^ ti)un foH. ^0 fann feine

grage barüber fein, ob nidjt m priej!etlicber 9}?enfcb feine fRziu

gion barpellen, fie mit (5ifer unb ^unjl, wie ftd)S gcbüt)rt, bars

Pellen, unb jugleicb nod? irgenb ein bur^erlidje^ ©efc^dft treu

unb in groger S3onfommenbeit auaricl)tcn fonne. SBarum alfo

follte nid)t aucb, wenn eS ftc^ ihm fo fdjifft, berjenige welcher

S5eruf i)at jum ^rie|iert{)um, jugleid; (Sittenle^rer fein bürfen

im ^ienjlc beä ©taoteg? Q^ ijl nicbt^ bogegen: nur mug er

beibeS neben einanber, unb nicbt in unb burdjeinanbcr fein, er

mug nicbt Uit)z iJZaturcn ju gleicher Seit an ftd) tragen, unb

Uitt (53efc!)dfte in berfelben ^anblung üerrid^ten follen. S3es

gnügc ftcb ber (Staat, wenn eä ii)m fo gut t>aü(i)t, mit einer re-

ligiofen Wloxai: bie Sieiigion aber verleugnet jeben abficbtlid) unb

einjeln unb an^ biefem ®efic(;t6»unft moralifirenben ^rop()eten
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unb 9)"«|l«; wer fic tjcrfünbcn will bcr t^uc eS rein. ^§ »ibcr^

fprdcbe allem @l)r9cfü^l nid)t nur iebeö 9}?eij!er§ in feiner Oad^e,

fonbern ber religiüfen 9?cin^eit befonbcrs, wenn ein wahrer ^ries

|ler fic^ auf fo unwürbige unb unouSfül^rbare SSelingungen ein*

laffcn woUte mit bcm <Btaat. SBeHn biefer anbre Äünjller in

@olb nimmt, c§ fei nun um ibre SJalente bcffer ju pflegen ober

um ©cbüler ju jieben: fo entfernt er üon ibnen alle fremben

(Sefcbäfte, ja er macbt e$ ibnen wol jur ^flicfet ftcb beren ju

entt)alten; er cmipfieblt i^nen ficb auf ben befonbern Z\)tii il)rcr

Äunjl üorjüglid) ^u legen, worin fic am mel)re|len leißen ju

f6nnen glauben, unb lagt ta ibrer Statur trolle grei^eit. 9'lur

m ben itunjllern ber ^Religion tl)üt er gcrabe ba§ ®egentl)eil.

@ie foUen ba6 ganjc ®ihkt i^reö ©egen|Ianbe§ umfaffen, unb

aoebabei fc^reibt er ibnen nod) t)or, Don welcher @d,mlc fie fein foU

len, unb legt il)nen unfcl?if!licl)e ßajlen auf. (Jntweber wenn fie

feine ©efcbdfte ^ugleid) t)erfel)cn foHen gewöbre er ibnen bocb

SÖ?uge ftd) für irgenb eine einzelne SBeife ber religiöfen ^arjlels

lung wa$ bod? für jTe bie Jg)auptfacbe ijl bcfonberS au^jubilben,

für bie fie am mei)len glauben gemacht ju fein, unb fpredje fie

üon ben Idfiigen S3efd)rdn!ungen lo§, ober nac^bem er feine bür^

gerlid) fittlicl)e S5ilbung§anftalt **) für \id) angelegt \)at, voa^ er

bocb in jenem gaUe aucb tbun muß, laffe er fie ibr Söefen eben«

fallö treiben für fid), unb fümmere ficb gar nidjt um bie prie»

flerlicben Slßerfe, bie in feinem ©ebiet üollenbet werben, ba er fie

bod) weber jur ©cbau nod; ^um Sf^ujen braud^t, wie etwa anbre

Äünfie unb 2Bif[enfd)aften.

J^inweg alfo mit jeber folc^en SSerbinbung jwifdjcn ^ird)C

unb <Btaat\ ^^) ba6 bleibt mein catonifd)er 5?atl)§fprud; bi§ an§

^nbe, ober bis icb eS erlebe fie wirflicj» gertrümmcrt ju feben.

^inweg mit allem voa^ einer gcfcbloffencn SSerbinbung ber ßaien

unb9)riejler unter ficb ober miteinanber aud) nurabnlid) ficl)t!^*)

iJebrlinge follen obncbieö feinen ,K6rpcr fcilben, man fielet an ben

mcd?anif(^en ©cwcrben wie wenig eS frommt; aber aud; bie
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^rieflet foHen, aU fo(d)c meine \d), feine SSrübcrfc^aft au0mac?)cn

unter fid), ftc füllen ftd) webet il)rc ©efc^jdftc noc^ if)re Junten

junftmägig t()et(en, fonbcrn o()ne fid) um bie onbern ju bcfüm»

mern, unb ol)ne mit einem in biefet 2(nge(e9enl)eit naiver t>crbun»

ben ju fein al§ mit bem anbern, t()ue jeber ba§ feine; unb au(^>

jtDifc^en ßel)rer unb ©emcine fei fein fejle6 dugerlidjeS fiSanb,

^in ^tiüat9efd)dft iji mä) ben ©runbfdjen ber xva\)nn Äird)c

bie SOliffion eine§ ^rieftera in ber 2Belt; ein ?>rit>at5immer fei

auc^* ber Stempel xvo feine 9?cbe ftc^ erf)ebt, um bie SJeligion

auSjuf^redjen ; eine SSerfammlung fei t>ox it)m unb feine ®emeine;

ein S?ebner fei er für alle bie t)oren wollen, aber nic^t ein ^irt

für eine bejlimmte ^ecrbe. ^nx unter biefen SSebingungen fon-

nen ftd) n?a{)rl)aft priejlerlid)c ©eelen berjenigen annet)men, welche

bie 9?eligion fud)en; nur fo fann biefc \jorbereitcnbe SSerbinbung

wirflid) ^ur Sf^eligion fü()ren, unb ftd) würbig mad)en oB ein

'Hnt)ang ber wahren Mix(i)t unb alS t>a^ SSorjimmer berfelbea 207

betrachtet ju werben : benn nur fo verliert fid) alleS »a§ in il)rcc

jejigen gorm unl)eilig unb irreligiös if!. ©emilbert wirb burd)

bie allgemeine greil)eit ber SBa^l, ber 2(nerfennung unb be§ Ur-

tbeilS ber all5ul)arte unb fcbneibenbe Unterfd)ieb jwifd)en ^ricfiern

unb Saien, hi^ bie befferen unter biefen babin fommen too ftc

jenes in^Uiä) ftnb. 2(uSeinar.ber getrieben unb jertbetlt wirb

öUeS voa^ burd) bie unbeitigcn Sanbe ber ©pmbole*^) jufam*

menget)alten warb. SGBenn e8 gar feinen SSereinigungS^unft bie*

fer llxt mti)x giebt, wenn feiner ben fucbenben ein ouf auSfc^lie*

genbe Sßabrl)eit 2lnfprud) mad)enbe§ @t)j!cm ber 9?eligion an«

bietet, fonbcrn jeber nur eine eigentbümlid)e befonbere 2)arllellung

:

bic$ f4)etnt baS einzige 9J^ittel jenen Unfug einmal ju cnben.

(i$ ij! nur ein fcbled)ter S5ebetf ber frül)ern Seit, ber ba§ Uebel

nur für ben ^lugenbliff linbern fonnte, wenn cntweber \)eraltetc

gormein ju dngjllicb brüfften ober allju t)erfd)iebenartige ficb in

benfelben S5anben nid)t \jertragen wollten, t>a^ man burc!) Zf)tU

lung ber ©pmbole bie Äirc^c äerfd5)nitt. 6ie ifl eine ^olp^en*
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natur, au§ fcbem i^rcr (BtMk whä)\l wicbcr ein gonjcS l)ertoor;

unt) trenn bcr (5()araftcr bcm ©eijl ber SJeligion rotberfpridjt, fo

fmb mcf?rcre einzelne, bie \\)n an fiel) tragen, büd) um nicfcta

bclJec a(§ wenigere. SJl(ii)tt gebrad)t tt)irb ber oUgemeinen greis

l)eit unb bcr maicpdtif4)en ^lnl)eit ber waljren ^tircfjc bie aupere

SJeligionögefellfc^aft nur baburc^, bag fic eine fliegcnbc Wla^t

wirb, in ber e§ feine bcfilmmtc Umrijjc gicbt, voo jeber Ä&eil

fid) balb l)ier balb bort bcfmbet, unb aUc§ fid) frieblid) unter

einanber mengt. S3ernid)tet wirb ber gcl)afftge ©ecten= unb ^ro»

feh;tenj©cijl, ber üom n)cfcntlid)en ber ^icligion immer weiter

öbfübrt, nur baburcb^ wenn feiner mt\)x barauf ()ingefii^rt wirb,

t>a^ Qt felb(i einem bcpimmtcn Greife angeljort, ein nnber^glaus

lyenber ober einem anbcrn.

St)r fel)t, ^a^ in 3{üfffid)t auf bicfe ©efcllfd;aft unfere

SBünfd>e ganj bicfelben finb: xva^ (iud;) anjiopig i]l, jle^t oud)

unö im SBege, nur bag eS — ücrgonnt mir immer bieS ju fa^

2()8 gen — gar nic^t in bie 9vci()e bcr ^inge gefommen fein würbe,

wenn man un§ allein l)dtte gcfdjdftig fein laffen, in bcm wa^

bod) eigentlid) unfcr 2Ber^ war. £)ag e§ wieber l)inwcggefcl)ajft

werbe i|l unfer gcmcinfdtjaftlic^c^ Sntereffe; ober wenig fonnen

wir bobci tt)un ol§ wünfd)en unb l)offen. Sßic eine fold[)e S^ers

dnberung bd unä ^cutfd;en gefCbel)en wirb, ob oud) nur nad)

einer gropen ßrfc^üttcrung wie im nad)bar({c^en iJanbe, unb bann

überall auf einmal, ober ob einzeln ber ©toat burc.^ eine güts

licl)e Ucbereinfunft, unb ot)ne bog beibe erft jlerbcn um oufjucn

jite^)cn, (ein mißlungene^ ^{)ebünbnig mit ber ^ircbe trennen, ober

üb er nur bulbcn wirb bog eine onbcre jungfraulidbcre er*

fct)cine *•) neben ber weld}e einmal an iijn ücrhuft ij^: idS) wd^

e^ uid}t SSiä aber etwaö üon biefer 2lrt gefd)iel)t werben üon

einem t^arlen ©efcbi^f alle l;ciligcn Seelen gebeugt, wcldhe üon

ber ®lut ber 9?eligion burdjbrungen, aud; in bcm größeren Greife

ber iprofanen äBclt tl;r ^eiligj^e^ barjicUen, unb etwas bamit ouS^

tickten m6d;ten. 3c& will bicjenigcn, welcljc aufgenommen ftnb
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in t>cn t)om <BtMk bct?oned)teten ^rbcn, md)t »erfuhren für Un

innerjlcn SBunfd) xi)xt^ S^^x^tn^ große Sied^nung ouf ta^jenigc

ju ma^tn waS fie in biejcm S3cr()dUmg rcbcnt) etwa betuirfen

fonnten. Söcnn melc unter i()nen fid) gebunbcn glauben nidjt

immer ja aucö nl(i)t einmal oft vor^üglic^) nur grommigfeit unt>

unüermifcbt fte nie anbcno a(§ hd feierlicl)en Veranlagungen gu

teben, um nid)t untreu ju tx)erben ibrem :politifcben 23eruf, ju

bem fte gefejt finb: fo tüeig id) wenig bagegen ju fagen. £)a§

über wirb man ibnen laffen mülJen, t)a^ fie burc^ ein priejterlicbeö

ßeben ben ©eiit ber S^ieligion oertünbigen fonnen, unb bieö fei

H)t ^xo\t unb i^r fcbonjler ßol^n. Zn einer l^eitigen ^erfon ijl

alle§ bebeutenb/ an einem anerkannten ^riejler ber Sieligion t)at

cUeS einen fanonifcben <5inn. <Bo mögen fic benn ^a^ Sßefen

bcifelben barfiellen in allen ibren Bewegungen; nid)t6 möge tjer^

loren gel)en aud) in ben gemeinen S3erl)altniffen be§ gebend von

bem 2(uöbruff eineö frommen @inne§! ^ie b^itige Snnigfeit

mit ber fte alle§ bebanbeln jetge t)a^ aud; hü Äleinigfeiten^

über bie ein profaneö ©emütb leicbtftnnig l)inweggleitct, bie2U9

9J?ufif erbabcner ©efül^le in ibnen ertöne; tk majelldtifcbe D^ulje,

mit ber fte grogea unb tleine§ gleicbfejen, beweife ta^ fte <iUt^

auf tia^ unwanbelbare hc}ik\)tn^ unb in allem auf gleicbe SBeife

bie ©ottbeit erbüEfen; bie Idcbelnbe ^eiterf'eit, mit ber fi'e an

ieber ©pur ber S3ergdnglid)feit toorübergel)en, offenbare jebem,

wie fie über ber Beit unb über ber Sßelt leben; t)k gewanbtefle

©elbjtoerldugnung beute an, tok viel fic fd)on vernicbtet l;aben

von ^in (Scbranfen ber ^erfonlicbfeit; unb ber immer rege unb

offene einn, bem t)a^ feitenjle unb l)a^ gemeinfle nicbt entgebt,

jeigc, xvk unermübct fie bie Spuren ber @ottl)eit fucben, unb

ii)xc 2(euperungen bclauid)en. 2Senn fo ibr gan5eö ^tbm unb

iebe S3ewegung ibrer innern unb dugern ©ejlalt ein prierterlicbeö

^unflwer^ ifl: fo wirb t?ielleid;t burd) biefe flumme (Spracbc

man4)en ber ©inn aufgelpn für t>a^ wa^ in il;nen wol)nt. miö)t

aufrieben aber ^a^ SBefen ber Religion auö^ubrüffen, muffen fte
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aud) eben fo bcn falfc^)cn ©d)cin bcrfcibcn tjetnic^ten, inbem fie

mit finblicbec Unbcfangcnbeit unb in ber l)o\)m ©infalt cine§

DüUigcn Unbcn)ugtfcin6, tt)eld)cS feine ©efabt \itt}t unb feincä

5)?utl)c§ ju bcbürfen glaubt, über oUc§ Ijinnjcgtreten waS grobe

S3orurtbei(e unb feine ©u^erjlition mit einer unddjtcn ©lorie ber

Jg)eiligfcit umgeben ()aben, inbem fie ftd) forgloö wie ber finbifcbc

jg)erfuleS üon ben (£d)lan9en ber {^eiligen SSerldumbung umjifcben

laffen, bie fie eben fo jlill unb ru()ig in einem 2(ugenbliff er^

brüffen tonnen. 3u biefcm );)iiiiQin ^ienpe mögen jte ffcb weis

ben bi§ auf beffere Seiten, unb icb benfe '^\)x felbjl werbet ^\)Xi

furcbt i)abzn toor bicfer anfprucb^lofen SBürbe, unb guteS weiffa«

gen t)on i^rer SBirfung auf bie 9)2enfd)en. SBaS foü icb aber

benen fagen, welcbcn S()r, weil fie einen befiimmten itrei§ ber

Sßiffenfcbaft nicbt auf eine bcjlimmtc litt burcblaufcn \)ahmf ba^

pric|!erlicbc ©ewanb üerfagt? wo^in foU icb fie weifen mit bem

gefeUigen SSriebe i^rer [Religion, fofern er nidjt allein auf bie

bobere ^ircbe, fonbern aud) \)im\i^ gcridt)tet ift auf t)k SOBelt?

£)a cS ibnen feblt an einem grogern ©cbauplag, wo fie auf eine

?io auöjeicbnenbe 2lrt erfcbeincn fonnten, fo mögen fie ficb genügen

laffen an bem :prie(!erlicbcn ^Dicnjt ibrer Jg)au6gotter ^')- ^ine

gamilie fann \)a^ gebilbet|le Clement unb t)a^ treuejle Silb beö

Uniüerfum fein; benn wenn füll unb'ficber alleS in einanber

greift, fo wirfen \)kt alle Gräfte bie ba6 unenblicbe befeelen;

wenn in rubiger groblict'fcit alleS fortfcbreitet, fo wallet ber \)o\)Z

SBeltgeifl biet wie bort; wenn bie S^one ber ßiebe alle SSewe^

gungen begleiten, fo erflingt bie SJ^ufif ber @^bo«n aucb in

bem fleinften $Raum, \)at fie bie DJ^ufi! ber @^bö«n unter ftd).

Diefcä Jg)eiligtbum mögen fie bilben, orbnen unb ipflegen, flar

unb beutlicb mögen fie eä binf!fllen in frommer ^raft, mit ßiebe

unb ®ei|l mögen fie e§ auflegen, fo wirb mancher t)on ibnen

unb unter ibnen ba§ Uniüerfum anfcbauen lernen in ber fleinen

rjerborgenen SBobnung, pe wirb ein allerbeilig|led fein, worin

mancbcr bie SBeibe ber 3?cligion em<>fdngt. £)ieS ?)riefiertbum
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njar ba0 erj!c in ber ^eiligen unb finblicfecn SSorwelt, unb e§

wirb baä lejte fein, n)enn fein anbereö me^r nüt|)i3 ij!.

3a tt)ir warten am (5nbc unfcrer fünj^lid^en Silbung einet

3eit, wo eS feiner anbern tjorbereitenben ©efellfdjaft für bic SJe-

ligton bebürfen wirb, a(6 ber frommen ^du^lic^feit. S«5t feuf«

jen SKillionen üon iO^enfcten beiber ®efcbtect)ter aller ©tdnbc

unter bem ^ruff med)anifcf)er unb unwürbiger 2(rbeiten. £)ic

altere Generation erliegt unmutl)ig, unb überldgt mit üerjei()licbet

Zxa^^tit in allen fingen faft bie jüngere bem BufaH, nur barin

nicbt, bag fte gleicl) nacbabmen unb lernen mug biefelbe ©rnte»

brigung. DaS ijl bie Urfacb, warum bie Sugcnb be§ SSolfeS
-

ben freien unb offenen SSliff nid;t gewinnt mit Um allein ber

@egenj!anb ber grommigfeit gefunben wirb, d^ giebt fein gro»

gere6 ^inbernig ber 9?&ligton aia biefe^, t}a^ wir unfere eignen

©flauen fein muffen; benn ein ©flaue i|l jeber, ber iiwa^ tjer»

richten mug tva^ burcb tobte Gräfte follte fonnen bewirft wets

ben. £)aS l)offen wir con ber S3ollenbung ber SBiffenfd;aften

unb ^ünjle, t>a^ fie un§ biefe tobten Ärdfte werben bienflbar

machen, \)a^ fte t)k forperlidije SÖSelt, unb alleS üon ber gei(!igen

rt>a^ ftcb regieren Idgt, in ein S^uberfcblog üerwanbeln werbe, 211

wo ber @ott ber ^rbe nur ein magi[cbe§ SBort au§^ufpred)en,

nur eine geber ju brüffen braucht, wenn gefcbe^en foU wa^ er

gebeut, ^ann erjl wirb jeber f9?enfd) ein freigeborner fein, bann

i(l jebeS ßeben ipraftifcb unb befc^aulicl) ^ugleic^); über feinem

^ebt ficb ber ©teffen beS 3:reiber§, unb jeber ^at 9?ube unb

!D^uge in \id^ hk Sßelt 5U betracbtcn. 9f?ur für bie unglüfflic(?en,

benen eö \)kxan fel)ltc, beren geifiigen Organen alle nd^renben

^rdftc entzogen würben, weil ^a^ gan^e £)afein unermübet üer*

wenbet werben mugte in mecl)önifd)em ^ienj!, nur für biefc war

e3 notbig, t>a^ einzelne glüfflicke auftraten, unb fte um fi'd) &er

t>erfammelten , um i^r 2luge ju fein, unb if)nen in wenig fiüö)^

tigen ÜJ?inuten ben ^odjfien ©ei^alt eineS ßebenS mitjut^eilen.

Äommt t>k gtüfflic^e ä^it, ba jeber feinen ©inn frei ühtn unb

«c^Icierm. HS. I. 1. . ^
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brauchen fann, bann wirb gleich beim crjlen ^rwacbcn ber i^b-

\)mn Gräfte, in ber ^eiligen Swgenb unter ber Pflege t)dterlid)cr

2Bei§l;eit jeber ber 9?eligion t()eUt)afti9 , ber it)rer ^a\)\Q i|!; oUe

einfeitige 5)?ttt^eitung i)oxt bann auf, unb ber belo!)nte SSater

geleitet ben frdftigen (Sof)n nid)t nur in eine frofjlidjere 2Belt

unb in ein teid)tere§ 2ebcn, fonbern aud) unmittelbar in bie 'f)zu

lige nun jal)lreidS)ere unb gefc^dftigere 23erfammlung ber UnUUt

be$ ewigen.

Sn bem banfbaren ®efub(, ^a^ wenn einj! bicfc beffere Seit

fommt, wie fern ftc and) no4) fein möge, aucb ^l^ S5emü^ungen,

benen S^t ^ure S^age wibmet, ctwaö beigetragen ()aben werben

fie l)erbei5ufu()ren, üergonnt mir (^ud) auf bie fd)6ne gruc&t aud?

eurer Zxhtit nod) einmal aufmerffam 5U macljen; la^t dud) noc^

einmal ^infü^rcn ju ber erl)abenen ©emeinfd?aft wal)rl)aft res

ligiofer ©cmüt^er, bie jwar je^t jerftreut unb fa|l unff4)tbar

if[, beren ®et|t aber bod() überall waltet, wo auc^ nur wenige

im iJlamen ber ©ottbeit tjerfammelt fmb. SBaS baran foHte

^ucb wol ntcfct mit SSewunberung unb 2{d}tung erfüllen, S^r

greunbe unb SSerebrer alle§ fc^onen unb guten! — (Sie ftnb

unter einanber eine 2lfabemie üon 9)rtejlern. X)k £)ar)lellung

212 be§ b^il^Ö^" ßebenS, ibnen ta^ bocbjle, be^anbelt jeber unter

ibnen al6 Rnn^t unb ©tubium; unb bie ©ott^eit auö ibrem

unenblicben 8?eicl)tbum ertbeilt ba^u einem jeben ein eignet ßooö.

9Kit allgemeinem @inn für aUe§, xoa^ in ber 9?eligion \)tu

ItgeS ©ebict gehört, üerbinbet jeber, wie e§ Äünfllern gebübrt,

ta^ ©treben fid) in irgenb einem einzelnen Zt)i\U ju t)ollenben;

ein ebler Sßetteifer b^nfcbt, unb baS Verlangen itxva^ barjubrin^

gen, ba6 einer folcben SSerfammlung würbig fei, lagt jeben mit

aireue unb gleig cinfaugen alleö ttia^ in fein obge|!effteö ®ei)iet

gebort. 3n reinem ^erjen wirb e§ bewabrt, mit gefammeltem

©emütb wirb eö georbnet, t)on ()immlifd)er ^unj! wirb e§ au^-^

gebilbet unb üoUenbet, unb fo erfcballt auf jebe Hxt unb au§

jeber ÄueUe 2(nerfennung unb ^rei6 M unenblicljen; inbem jeber
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tie rcifficn grudjte feincS ©innenS unb ©cftauenS, feine§ ^rgrcu

fcn6 unt) gu^tenö mit frof)lid)cm ^erjen t^erbei bringt. — ®ic

fint> unter einander ein ß()or Don greunbcn. 3ebcr »eig, bng

audb er ein S()ei( unb ein SBerf beS Untüerfum ijl, bog auö)

in i()m bcffen g6ttltd)e5 3!Bir!en unb ßeben ffc^ offenbart, lii^

einen würbigen ©egenjlanb ber 2(ufmerffamfeit fte()t er ^id) alfo

an für bie übrigen. SBa6 er in ffd) n)at)rnimmt t)on ben S5es

jie^ungen be§ Uniüerfum, wa^ ftc^ in il)m eigen gejlattet üon

ben (Elementen ber 3)?enf4)öeit, alleö roirb aufgebellt mit ]()eiliger

@d)eu, aber mit bereitwilliger £)ffen^eit, t}a^ jeber l^ineinge^e

unb fd[)aue. 2Barum follten fie ftd) aud) etwa6 verbergen gegen-

feitig? 2iUe6 menfd)lic|)e ijl bßi^ig, benn alleö i|I gottlid). — @ie

finb unter einanber ein Sunb üon S3rübern — ober ^abt 3i)t

einen innigem 2(u6bru!f für baS gan^lic^e §ßerf4)met5en iferer

Sflaturen, nid[)t in li^iö^t auf t)a^ «Sein unb SBirfen, aber in

t^Cbfic^t auf '^tn ©inn unb t)a^ SSer|!el)en? Sc me()r ftd) jeber

bem Unioerfum nd()ert, je me^r ftd) jeber bem anbern mitt!)eilt,

bejlo üoUEommner werben fie ©ing; feiner );)at ein SSewugtfein

für ftd), jeber b^t jugtcid) t^a^ be§ anbern; fte ftnb ntd)t mel)r

nur 5l)?enfc^en, fonbern aud) 9J?enfd)^eit; unb au§ ft4) felbp ^er^

au0ge^enb, über ftd) felbjl trium^()irenb, ftnb fte auf bem Sßege 213

jur n)al)ren Unllerblid)feit unb ^wigfeit.

SQaU ^i)x etwas erl)abenereä qU biefeö gefunben in einem

anbern (Bthkt be§ menfcf)lid)en ßebenS, ober in einer onbern

(Schule ber SBeiS^eit, fo t^eilt e§ mir mit: ba§ meinige ^abc xd)

@ud) gegeben.

32
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(SrUutcrun^cn jur vierten SRebc.

1) ®. 319. 3)ic 5^cT)auvtunii, fcafj jur örrcguirg bcr ^römmlgfcit bie

fclo^c «Scijrift am njcnigften au^ric^tcii fijnnc, fc^cint bie (Erfahrung [c^r gc<

gen ft^ ju m>en »on ben (^eiligen (Schriften oKcr 9icliijiciun an biö ju

unfern jnm ll^ei't fo ungc^^euer iuclt verbreiteten ©rbnunng^büd^ern, unb ben

fleinen rellgiöfcn ?pamp{}letg, bur^ Vüelc^e man jejt torjüglid) bad 93oIf ju

erregen fuc^t. Die ®acf;e verbient ba:^er eine nät;ere (Erläuterung. 3Ba3

juerft bie ^eiligen (Schriften betrifft, fo ift unter benen ber mcnctt^eifiifc^en

JUellgicnen, hü wclcf;en bcc^ irol nur nöt^ig i|^ ju vernjeilen, ber ^cran bie

einjige, vrcld)e rein alö ©rfjrift entftanben if^, unb biefer ijl cl^nf^reitig me^r

als Sel;rbud) anjufc^en unb aU ein 8^e)?crtorium, irorauö gteicf^fam bie ^i)i^

men ju religiöfcn ^omvojitiünen follen genommen tt^erben, ganj bcm itenig

urfprünglidien ß!^ara!ter biefer JKeligicn gemap. Unb fo mochte bie unmit;

tctbare im eigentlichen ©inne be3 Sßortö rcligiöfc Qjetoalt, ioeldjc ber Jtoran

ausübt, tüol auc^ nidjt l^od} anjufd»Iagcn fein. 2)er fc^r mannigfaltige jübi^

fc^e ©ober ^at (twa6 von bicfcm 6l;araiter an ftd; vorjüglid) in feinen gno?

mifc^en S3üc^ern, ber eigentlich gefc^id?tlirf)e 3^l|eit geljört jlreng genommen

n{d)t l^ic^er, unb ber ^oetifc^e iji t^eilö \rie ber größere 3::^eil ber ^falmen

für bie unmittelbare 35ar|lellung bei beftimmten ©elcgen'^eiten, nid;t auf«

geratl^etoo'fil für einen unbefiimmten ©ebraudj {)erüorgebrad?t, alfo au<^ nidjt

bloge ©c^rift im ftrengen «Sinn. Unb tter tocllte leugnen, bap i^re ffiir*

Fung in biefem ganjcn 3ufammcnl;ange UH'it frdftiger mup gctoefen fein, fo

baf biejenige, iveld;e fie jejt al6 blcfe @cf)rift "hervorbringen, nur ein <Bä}ati

ten bavon ijl. 2lud) bie ^ro^^etifdie 2)ic^tung auö ber frül^ern ?periobe ift

toül grcptcnt^eilö urfprünglic^ ini Scben fiineingerebet, unb ein nic^t unbe*

beutenber 2!()cil bavon ift aud^ ber 9?ad)ivett in berjenigen S3ermifd;ung mit

ber ©cfd)ic^tc überliefert, ir>oburd) ber S?Jomcnt ftc^ inbivibuell vergegentvär;

514 tigt, trag bei bem urf^rünglid) atö @d)rift Ijervorgebrac^tcn gar nic^t ber

(5all \vax. 3e me^r inbc§ biefe Icbenbige trabitionelle <^rüft ftc^ verlor, unb

bie <S^rift üiid) innerl^alb beö jübifd^cn 33olfeö ein gelel^rteö vgtubium tvurbe,

befio mc^r verlor ftd; auc^ i'ffre unmittelbare Söirfung, unb |te ivurbe nur

2;räger ber firf) baran fnüpfenben lebenbigen SRitt^eilung. SBa« aber bie

neute(tamentifd)en ©c^riftcn anlangt, fo finb biefe fo hjenig alg moglid^ ©d^rift

im j^rengen ©inne be« aßortö. 2)enn in ben ®efd)ic^tebüc^ern i^ bod) mit

bie barin überlieferte unmittelbare Siebe baö njefcntlic^e, unb ba3 gefdjic^tlid^e

ijl vorjüglid) nur ba, um jene alö lebenbigen 2Jioment ju erfjalten. @elbfl

von ber ficibenßgefdjid^te ift bieg unverfennbar, bap ba3 eigentlich erl^abcne

unb tief ergreifenbe aud) l^ier bie SÖorte (Sl;rifti finb, bie (Srjdl^lung aber

»on <Sc!l>merjen unb Dualen nur eine leicht ju verfälfdjenbc 2öirfung l^ervor;

bringt. ^\ix bie $tpoftelgefd)idjte fdjeint l^iervon eine Sluönaf^me ju machen,

unb vorjüglid; al^ 9Burjcl aller ^irc^engefc^icl)te i^ren ^laj im ^anon ^u

^aben. 9lber eben be3t;alb, n?eil fie fonfi ganj auf biefe untergeorbnetc

ÜÖirffamfeit befc^ränft ivdre, tviberftrebt e3 bem ®efü^l, tvenn man bie Sieben
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barin iiQc^ 3(rt anbetet ^ifJoticnbüc^et olg i^lntennac^ gemotzt anfielet. Un*

fetc bibaftifc^cn aSürf^ct finb ali ©tiefe fc icenig aU rncalic^ biege ©c^tift,

unb nicmanb h)itb Utugncn, bap b(e SBitfung auf bie unmittclbaten (smpfän»

ger, n?elc^e ben ganjeit äl^cment gegentiHutig l>atten, eine weit grijfete toax.

Jßon biefer fann jejt, unb jtoar aü<i) nic^t of;ne geleierte ^ulfebaiileltung,

tvetc^e unö in jene Seiten jurü!fjut>ctfejen fud;t, iinmet nur ein ^djatUn

crreid^t trerben, unb bie n^efentUc^fte 2Birfung jener (Schriften für unfete

Seiten bleibt bcc!^ bie au^ bet ©^nagccje entlehnte, baf unfete lebenbige xa

ligicfe SD'iitt^eilung fi^ an fie anfnüpft. 3a nur burc^ biefe etf)dlt bie eigene

©d^tifttffung bct Saien iljte <§altnng, fonji icütbe bie S3)itfung betfelbcn nid}t

l)x>ax ganj »etfrf}tt?inbcn abet hcä) ganj ine unbejlimmte auöattcn. ^enn

fü ungcf/euet n^ar bie urfptüngiic(;e Ätaft biefet ^eti>otbtingungen, baf eine

%ülk antegenbcn ©cificö aud; jejt, nadjbcm fie gänjUc^ ©c^tift getrotben

finb, in i(;nen wcijnt, icelrfjeö für i^te glHtlic^e ^caft ba^ lautefle Scugnif

ablegt; ahex bie obiccti\3C <Büu bicfct SBitfung, bad cigentlid-e 33etjle^en,

tüütbe füt ben ^tiüatgebtaud) ber Saicn cljue jenen Sufammcnljang mit bet

getel^tten (Stläutetung balb 9luU iüerben. Sa^er eö auc^ natürtid) ift, bap

bie fatl;oIifc^e ^irc^e, tüeil fie auf bie ^prcbigt treniger 3ßett^ legt, oudj ben

(S^tiftgebrauc^ ber ßaien einfc^tänft, unb ba§ \oix t)ingegcn, toeil trir biefen

nic^t cinfd^rän!en ju bürfen glauben, bie ijfentließe (gdjtiftctflcitung in bet

*Ptebigt ireit me^t f)etüotl)eben muffen; iüee^alb eö auc^ immet \?ctberblid)

toetben muf füt ba3 ganje teligiöfe Seben, lr>enn allgemein bie <£d)tift füt

bie ^rebigt nut ale Tlotto gebraucht irirb. Sßie tebenbig abet bas Seflte-

ben ift, baö in ben ^eiligen ^üc(jern niebetgelgte auö bjefcm Suftanb, baf eS

nur biege ©c^rift geircrbcn iit, ju erlöfen, bafür fptid)t bie bei ben ftcmm; liS

jlen ß^ti|!en fo leicht (Singang finbenbe füt jcbeö SBetf, traö suni votne l^ctein

aU eigentlidjeä S3ud) gemad)t luäte, l)ödjft unnatütlic^e 2)Zetf)cbe, bag man

ouS bem Sufammen^ange l^etauö getiffene einzelne (BdjtiftfieKen nic^t Htoa

nur nac^ §luetDal)l unb (Stinnetung, fcnbetn tcin aufö D^ngefdl^t in jebem

rcligicfet (Sttcgung cbet (Stleud;tung bebütftigen ^dement gebtauc^t. jßet?

tljeibigen Ui^t fic^ jn)at biefeö nidjt, ireit e6 ju leidet in ein magifc^eS ftis

volce (Spiel ausartet, abet ba^ 53e|lteben betunbct fic^ babutd) ben tcligiöfen

iWitt^ eilungen ber ^eiligen 3Jiännct eine lebenbige Stilfamfeit n^iebetjugeben,

icel^e unmittelbat fei unb von if)icn SBitfungen aH 33ud) unabl)dngig. —
2öa3 abet unfete (Etbauungöfd;tiften bettifft, bie boc^ gtoptcntljeilä ganj

eigentli^ alö JBüc^et entftel)en, fo lagt jic^ freilid) bie gtcge Sitffamfeit bet;

felben nid)t leugnen; bie ja^llcfcn 5luflagen, in bcnen manche fid) butc^ eine

lange ülei^c üon ©enetationen fottpflanjcn, fpted)en ju beutlic^ bafür; unb

njet feilte nic^t von Sldjtung butd^btungcn fein füt SBetfe, bie fic^ fe be^

njaljten, unb bie augetbem auc^ foviel baju beittagen, bag eine gtoge SPf^enge

SWenfc^en von bem gefa^tli(^en ©itbelUM'nb uied^fclnbet 2e^te nic^t etgtiffen

tvirb. 5ibet niemanb witb bod; ivot läugnen, baf bag lebenbige SBott unb

bie teligiöfe Gtregung in einer ©emeine eine iveit Ijct^cre ^taft l^at aU ber

gefc^riebene Suc^fiabc. Sa hti genauer ßrlvägung trirb man finben, bag

bie aöitfung afcctifc^et ©d)riften bcc^ votncl)mlid? batauf betu§t, n^eniqet
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Va^ jic als ein ganjc« genau gefaxt ivcrbcn, als vielmehr ba^ jie eine SWenge

ton fräftigen unl> großartigen (^i^rmcln entljattcn, unter h?elc^e viele retigiofc

3Jiomcutc fcnncn jufammcngcfapt iücrbcn, unb alfo auc^ viele in bcr örin«

nerung fiel; auffrifc^cn. 2)ann aber auc^ barauf, ba§ fic eine (Sidj)erf}eit für

bie eigenen rcligicfen 93en)egungen getr»ar)ren, wenn fte fic^ an jene anlef^nen,

baf jie fic^ gettiß ton bem C5i)araftcr be« gemeinfamen religiöfen fiebenö

nl^t entfernen. S)af)er auc^ baö inbivibucHe geitlrciclje in bicfcr ©attung

ftd; feiten fo großer (Erfolge ju erfreuen f)at. ^iefcö gute 3eugniß inbcß fei

nur tüdjtigen unb umfaffenbcn afcetifc^en SDerfen gegeben. !I?aö jejiige fQd

flreben aber fo vieler \vo^lmeinenber ©cfellfcfjaften eine SDiengc von fleinen

religiöfen ^Flugblättern unter bag Sßolf ju verbreiten, bie gar feinen rec^t

objectiven ßl)araftcr ^aben, fonbcrn bie fubjectivflen innern ©rfafjrungen in

bem tobten S3uc^j^aben einer Weber fd;riftmäßigen noc^ firdjmäßigen !j;ermi;

nclogie niittT^cilen wollen, beruht auf einem tiefen SJlißoerflanb, unb wirb

fcf^werlicf) anberc SBirfungen l^aben, aU unfer Äirc^enwefcn, beffen ©^lec^;

tigfeit e^ eben vorau^fejt, in no(^ tiefem S5erfa(l ju bringen, unb wirb eine

aj'lenge »on SO^enft^en erzeugen, welche fi^ vielerlei erl)eud)eln, ol^ne baf witf-

lic^ etwa6 in iljnen vorginge, ober weld;e in traurige 33erwirrung geftürjt

werben, weit baö Yoai wirflic^ in iljnen religiöfen vorgebet an baö 2)lufter

216 nid^t )f<i^t, toai i^nen vorgebaltcn wirb. 3ft bass i^ffentlid)e fird)lic^e Seben

fran! ober fc^wad), fo t^uc ein jeber ba6 feinige baju e3 ju lieilen, nicmanb

aber glaube e6 burc^ einen tobten 23ud)ftaben ju erfejen. 5)aß bag religiöfc

Seben au6 ben Sei^bibliot^elen folt Ijervorge^cn gemafint mid^ ganj bajfelbe,

al3 Wenn bie großen Slftc ber ©efejgebung unb JÖerwaltung in jwanglofe

Sournale verwanbcU werben, von benen man jcbod) je mdjt ^efte je lieber

^aben mod^te, unb wovon bie verbejferten 5tnflagen wenigftene im einzelnen

fid^ fd)nelt genug wieberTjolen.

2) <B. 320. Sßielteidjt ^aben viele von benen, wel^c fonjl ben wol^ls

gemeinten SR^unfc^ tjegten, bie teer unb frivol geworbene ©efelligfcit burc^

(Sinmifd}ung besJ religiöfen (Slementn aufis neue ju vergeiftigcn, fc^on bei fic^

ben (^^.''rud; angewcnbet, baß wir gar lcid)t mit ber ^üt beffen <^u viel Ifia?

ben, Wa6 wir un6 frül^cr eifrig gewünfc^t. 2)cnn Serrüttung unb Un^^eit ijt

fc^on genug baraues entftanben, baß religiöfe ©egenftänbe auc^ in glänjenben

Sirteln in ber ^orm bcr ßonvevfatlon bcl;anbctt werben, wo fo gar leicht bas

vcrfcnlidie überwicgcnb wirb. 3(^ f(^rieb bamatn au3 ber ©rfal^rung meiner

in ber Q3rübcrgemctnc verlebten 3ugenb^5cit. Sort gicbt eö befonbcre baju

bcftimmtc 3nfammenfünfte, baß frcic3 rcligiöfeä ©cfpräd; barin feil gefül^rt

werben; aber wenn auc^ bort nirf)t leid)t möglid^ war, baß abwefenbe anberö

benfenbe fonnten befvrodjen werben, fo ()abc id) boc^ nie etwa« rec^t tebi^af^

teö ober würbige« barauö Ijervorgel^n fct}en, unb ic^ glaube ben otlgemeinen

(S5runb biivcn l;ier rid)tig gefaßt ju traben. Sener SÖunfc^ follte alfo batjin

mobißcirt werben, baß auc^ in unferer freien ®efeltlgfeit nic^t fowol reti*

giofe @egen|länbe betjanbclt werben, weldjc^ beffcr nur beildußg unb im

ißorbeige^n gcfc^ie^t, fonbctn baß barin ein rcligiöfer ®eift walte, welc^e<J
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getvig nic^t fcl^Ien lüiib, fobalb ein Debeutenber %f)tii bct ©cfcdfd^aft au«

religiüfen SWenfc^cn befielt.

3) ©. 321. (Sin größerer $lbftanb ift ((^tocvlid) ju bcn!en aU ber jiri*

fc^cn biefer ©cfctjrcibung , unb bem iraö ic^ felbfi in einer nun beinahe brei*

^igiä^vigcn 9tmtt^fü^rung — einem 3eitraum binnen beffcn bedj jeber mug

feinem Sbeale fo na:^e fommen fijnnen aU er überf)ou^>t vermag — auf bem

&thkt ber religiöfen SÜebc geleij^et tjabc. Söre nun wixtM) !l^eoric unb

?|>rari3 fo hjeit auS einantier: fo bliebe tool iwenig meljr ju meiner ©ntfdjuU

bigung ju fagen übrig, aU bap, iüic bem ©cfrate^ bie übrige Üßeiötjeit »er;

fogt ttcrben unb nur bieS eine ücrlie^cn, ju tüiifen bap er nicfjtö toiffe, fo

fei au6) mir jene l^ö^ere S3erebfamfeit nic^t i>erlief|cn, fonbern uur fovicl,

ba^ i^ mic^ lieber mit fc^Udjtcr JRebe begnüge al^ nac^ unäcijtem @cbmu!f

firebe. $lber H i^ boc^ nidjt ganj fo, fonbern meine §lu6übung ift auc^ in.

bem Unterfc^ieb begvünbet, ber in berfelbcn JÄebe iveiter unten au^^einanber;

gefe§t toirb, unb »on bem auc^ ^icr noc^ bie ülebe fein mu§, jtvifc^cn ber

lircf)lic^en ©efelifdjaft tvic fie unter un6 Ufu^t, unb bem n^a« ic^ in biefcr 217

9iebc bie twa^re ^irc^c nenne. 2)enn tk Söortrage in jener l)aben immer,

ii)x 3nt)alt fei tüelctjer er trolle, jugleid^ einen bibaftifc^en (St^araltcr, »eil

ber 0lebner boc^ feinen 3ut|brern jum S5e\i?u^tfeln bringen foK, loa« er jivar

in ilinen vorauöifejt, juglei^ aber aud), bap cg fic^ nic^t »on felbjl fo in

i^nen toürbe entwiffelt ^aben. S)er bioaftifc^e föbarafter aber »erträgt nun

je me^r er hervortritt bejio toeniger ©c^muff; unb fo ru^t bort uuijerfenn?

bar (Segen au^ auf ber fc^mufflofen Otebe. Unb baffelbe bett?a§rt fici^ aud^

auf bem ©ebiet anberer religiijfer ^unjl. 2)enn beulen ti>ir ung bie fromme

2)i(^tung in aller ber ^raft unb ^errlicl)feit, toeldje fic^ eignet §ur Serljerr^

li^ung ©otteö in einem Greife ganj bur^gebilteter religiöfer 2)ienf(l)en, toic

trir biefee Ijerrlidjen viel t)aben in ben ©cfcngen unferS Älo^ftod unb unfer«

^arbenberg: fo tvirb boc^ niemanben einfallen, ba^ man benfelben SJlaa^fiab

anlegen bürfe bei ber Sammlung eine« firc^licljen Sieberbuc^a.

4) (Sbenbaf. ^aum ift ivol nötljig, bap ic^ mic^ l}ier gegen bie ^ip

beutung veriraljre, aU wolle i^ alle Drbnung über^aujjt verbannen au5 ber

Sßerfammlung ber tva^r^aft fvommen, unb fie benen mand^er fanatifc^en

(Seite äljnlid) mac^n, welche nid)t« vorauf bebeufen für i^re Sufammen?

fünfte fonbern alle5 bem Stugenblilf überlafTen. 3m ©egent^eil je großer

ber <Btt)l ber religiöfen aJÜttf^eilung ifi, je mel;r fie alfo ein lunfireici^ gcglic^

terteg gonjc borftcllt, um befto meljr bebarf fie einer f^rengen Drbnung.

(Sonbern nur bavon ift bie Sftebe, bap alleö ivaö jur bürgerlichen Orbnung

ge^i^rt ganj lierauggelaffen tverbe, unb fid) ^ier alle« nur auf bie ©runblage

einer urfprünglidjcn aKgemeinen @leic^l)eit gefialteu fönne; aber bieS fann

man au4> unmijgli(^ firenger faffen al5 ce ^ier gemeint ifi, benn ic^ l)alte

cg für bie unnac^läplit^e ^ebingung alle« ©ebeifienö einer folgen ©emein*

fcbaft ni(^t minber ber tvirflic^ beßelienben aU ber ^ier ibeal bargeflellten.

(So tvie Uncrbnung jebe ©emeinfc^aft verbirbt, fo auc^ mup jebe verborben

werben burc^ eine Drbnung bie für eine anbre gemacht ift, benn bie ifi für

fie auc^ Unorbnun^. SBenn nun fc^on ber ©cgenfaj jtvifc^en ^ßricflcr unb.
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Saien nl(f)t f4)arT gefaxt fein fcarf: tuievicl ii^enigcr noci^ barf man unter ben

Soicn fel&il einen Untevfrf)icb ^eltenb madjen ber einem f^an^ anbetn Gebiet

gehört. 2Benn ein SJlitgUeb ber ©emeine, unb mag eö aucf) äu^erlid^ in

irgenb einem fc^uj^crrlic^en 33ci-t)altnip gegen bicfelbe ficl)en, beöfjalb h?cil c6

in ber bürgerlid)cn ®e[e((fc^aft anöge^eid^net ift, ein fficd}t glaubt jn traben

[lä) in bie 5lnorbnung ber ©cmeinfc^aft, in bie Ginririjtung il)rcr 3ufammcn«

fünfte ju mi[d;en unb ^rieftevlid; ju fungiren: fo irürbc icbcm anbevn TliU

glieb, unb fie'^c e3 in ber bürgerlid)cn ©efeKfdjaft aurf) nedj fo niebrig, baf^

felbe Stecht jufonimen, unb bie tra^rc unb ougcmeficne Crbnung ber ®efc(U

fc^aft ücKig aufgef)oben fein.

218 5) ©. 323. Scber fdjriftfunbigc &efcr hjirb Ijiebei an ben -5tpo|lel 5|>e*

truS benfcn, irelcl^cr bie (?^rifien in^gefammt vermabnt, fid) ju erbauen jum

^eiligen ^rieftertfium, unb if)nen in^gefammt bai5 Seugnip giebt, fic. feien

ein föniglid)c3 ^^rie|levtl;um. (äö ifi alfo biefe« ein ed}t d)rii1lid)er $(u6bruff,

unb fcnac^ aud^ bie l)ier lu^rgetragene 5(nfid;t ücn ber ©leic^I^cit aUer toai)f

vcn aJiitglieber ber religiijfen ©emeinfdjaft, fc bap feiner bicp barauf befc^ranft

fein müptc empfangenb j^u fein, unb baö 2)iitt()eilni nidjt ba^ au6fd)lie§lt(^c

a3on'ed)t einiger fei, ift eine cd^t c^rifitidjc 9lnfid;t, ivie benn auc:^ bae

(5(;rifient^um fein 3iet erfannt fjat in ienem ^ro^.'tfjetifd^en ?(nstfprud), baf a(ic

fcttten »on ®ott gelehrt fein. !Dcn!en wir un5 nun biefe^ Siel erreidjt unb an

bemfelben bie ©emcinfc^aft abgefd^Icffen , fo ba^ nidjt meljr bie dii^H bauen

ifi bie fWeliglon in anbern ju ertreffen, unb auc^ von bcnr ^erantradjfen ber

3ugenb in biefer ©ejiel)ung abgefe^en n?irb: fo ifi bann fein anbrer Unter;

fc^ieb me^r übrig ali ber i^orübcrgc^cnbe, ber fid) auf bie jebeemalige 33er;

rid)tung h^iit^. Sßcnn n?ir alfo in alten Sleligicneformen vom früljeftcn

9(ltertf>ume !^er ben (iiegenfaj jnnfdjcn ^ricilern unb £aicn eingeridjtet unb

fefifie^enb finben, »aö bleibt anber^ übrig aU anjune^men, ba^ f|iebci ent*

»eber eine urfprünglic^c 33erfd)iebenl)eit ftattgefunben, unb ein religii)e gcbils

beter *Stamm fid) mit einem rol)en vcrbunbcn l)abc, ol;ne bap ilim je gcluus

gen fei bicfen ju ber il;m felbfi eigenen güllc bcS rcUgiofcn £eben3 ju crl^e;

ben, ioel^e bann unter ben *4>rieftern fclbft in ifjren 2JiV)|lerien unb iljrem

ijffcntlid^cn Sebcn müptc ju finben fein. Oter eä mü^te fid) bae teligicfe

Sebcn in einem ^^olf fo unglcid^ entunffelt l;aben, bap eö notljivenbig ge*

werben, bamit eö fic^ nid^t ganj wieber jer)lreue, biejenigen in benen e« ftär;

fer fjeroorgetreten, befcnber6 ju organijuen, um iljrer ©inwirfung ouf bie

übrigen mctjr ^raft ju geben; aber bann mup boc^ biefe (Sinrid)tung um
befto gcwiffer mit ber 3cit überpffig werben je vollfommncr ik iji. !Dag

{^ri^lic^c ^riejlcrtbum im engeren Sinne bcö Söortcö — über beifen @e*

braud; id) mid; nid;t crfi red;tfertige, ba Wir in ber vvotejiantifc^en ©emeiu;

fc^aft vodfcmmcn barüber einverftanben finb, inwiefern ber 3luöbruff im

(S^riftentlium überl)au^3t feine ©ültigfeit fjaben fönnc — ifl ojfenbar nur von

ber lejteien 2lrt , unb ba^ Sebürfnif banac^ 'i^at fid) erfl allmälig füljlbar

gemacht; weldjeä ja um fo beutlic^er ift, ai^ anfänglid^ fclbfi ber a^oftotifd;e

(Sl^arafter feinen bcftimmten iCori^ug in ber ©efellfd^aft begründete. (S'ö be;

fommt aber biefer engere $lu(?fc^up ber (Mcmeinfci^aft ncc^ eine befcnbere von
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bcr rcliöiöfen Scöcifietung bcr üljrigen unaWjiingiije Haftung baburc^, tag

bie @efci)i(^te beö (l(;riftent^umg unb namentlidi bie cjcnaueve Äenntnif bc«

Urrf)riftent()um6 nct(;»cnbig ein tinlTcnfc^aftnc^er ©cgenjlanb tüerbcn muptc,

ititb an bicfcr wiJTcnfdöaftIid)cn ^unbc notf)irenbig alk bie einen gcftiifen

SlntJ)cit ^aben muffen, bcren veligicfe 3."»]ittt)eilungen in einer fcctüu^tcn Uefecr-

einftimmung mit bcr @cfcf)id)tc fein foKcn. ©an^ ^erfc^iüinben alfo fnmte 219

bicfcr Unterfdncb nur, ircnn afien (Sfiriften biefc ®iffenfd}aft jugänglid) ^ndrc;

ifi nun bie6 and) nic^t ^u ern^arten, fo muf fic^ boc^ bie ©ültigfeit bejTelbcn

immer me()r auf bicfeö ©cbiet bcfc^ränfen, in n?elc^em er ^nlejt allein be*

grünbet Bleiben fann.

6) ©. 324. <Die t)ier aufgcftcfttc S3et)auvtung, infolge ivetdicr 5Bcr)aup-

tung tneitcr unten aud? an bie äupere 9tcltgicnegcfc(lfd)aft bie ^orberung

gemad;t lüirb, foviel mi?glid) eine fiic^enbe ^lay\t ju iterbcn, biefe ^djaup-

tung, bap e^ feine gän^lid)e ?(tfcnbcrungen unb fce|limnite ©renken in ber

religiijfen 9}litt(jci(nng gebe anberS aU burd; ein med;anif(^e0, b. X). ein in

getriiTem ©innc UMltfüf^rlidic^ nnb in ber 3flatur ber (Scct)e felbfi nici^t be^

grünbeteö S3erfal;ren, fd^cint im SCibcrfprud) ju fieben mit bem ira6 id) in

ber (Einleitung jnr ©laubene^Iciire §. 7 — 10 auöfübrtid} enttüiffcU 'i)ab(.

Unb nic^t ettra Bnnte man fagcn, bcrt fei bod) cigentlid^ bie ©emeinfc^aft

nur bie Sfiebenfac^c, unb bie ^auptabftd:t getje inelme^r barauf, baö eigen-

tümliche ber ^crfdjiebcncn ©lau'jeneweifen i^rem Sn^alte nacb unb befon;

ber3 bc« (S^rif^entbumeö aufjufinben. iDemi eben §u biefem S3e^uf mufte

auf bie (^riftüdje ^^ird;c al3 eine bcftimmt begrenzte ©cmeinfcibaft jurülf;

gegangen H^ert>cn. 5)ie 5lu^^gleic^ung hzfUU üiclme^r in fclgenbcm. 5luf

ber einen «Seite n.nrD aud) l)ier zugegeben, ba^ geiviffe SDtaffen öon ©emein^

fd^aft fid^ organifc^ bilben, lrcld;e3 mit ber bcrtigen Sefiau^jtung jufammen

trijft, ba§ jeber begrenzten @cmeinfd}aft ein befcnberer gcfd)ic^tli^er Slnfangä>-

punft gum ©ruube liege, ber eben ber ^err bcr organifc^en (Snttt^ifflung

if}. ®ärc burd; biefe Slnfang^punfte nid;t jugleic^ eine innere aSerfc^iCi

ben^icit gefegt: fo mären biefe SD'laffen nur numcrifd) i^crfdjiebcn, unb dx\ia

an ©rcpc unb fclci^er Slrt vcn 3:refflic^feit , \^i^ ycn ber 23egünj!igung äupe^

rer Xlmftänbe abfängt, irie ^^rüdjte einc^ (£tummc6. ©tiefen fic aber

in il)rcn ©rcnjeu jufammes!: fo trare bann natürlid) ba^ fie jufammen^

lt)üc^fen, unb bann nur mec^anifc^ fijnnten toieber get^eilt iüerben, toie cS

aud) mit folc^en ?<vüd)tcn bi^lüeilcn gel)t. §luf ber anbcren (Seite iüirb

bcrt eine innere iBerfd^ieben^eit in ben ©faubenshjeifen, burd^ ineldje ju^

a^itiä) bie ©emeinfcfjaftcn getrennt trerben, belt)au)?tet, aber bod) nur eine

aSerfcfjieben^eit in ber llntercrbnung unb gegenfeitigen S3ejiel)ung ber einjel^

nen 2::^cile, unb btcfe fc^lie^t einen fclcljen geringen ©rab von ©emeinfc^aft,

U>ie f)ier ale altgemein bargcftellt tvirb, nid^t au6. 2)enn iüenn eö nic^t mög;;

lid^ trärc üon einer ©lauben^ireife au6 bie anbern ju i^erfte'^en: fo tuäre ber

ganje bort gemachte 33crfud) eitel. SSerfietit man fie aber in i^rem Innern

Söefen: fo mu^ e5 auc^ möglid^ fein il)rc 5lcu^erung^n.^eifcn alfo i^re ©otteä;

bienfic nid)t nur alö 3«fci^aucr ju verfielen, fonbern auc^ ftc fic^ in geh>if[em
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Maa^t anzueignen, unb Hc bicö nidjt fönnen, weiten nur in jcbec ©emein^

220 f(^aft bic unjjcbilbeten fein. Unb bie3 ifi bajTelbc Iva« (;ler be^aujjtet n)irb^

ba^ bcv 9lb[oiibcruiig3tricb, irenn er auf ftvenge ©d^eibung auögel^t, ein ©e;

ivci^ bcr Itnv^cllfümmenf^cit fei. 5)a nun bie ungcbilbeten boc^ nicfjt für jic^

allein fcnberu nur mit ben gebilbeten sufammen bie ©emeinfrfjaft biiben: fo^

la^t fid) mit bcn bortigen 33et)au^tungen auc^ biefe vereinigen, bap bie te;

ligiöfe (>kmcinfd)vift jtvar in ftd) gefonbert unb gegliebcrt, aber boc^ in an^

berer .^infid^t unebcr nur (Sine fei, ivenn nid)t med)anifc^, fei c6 nun mit

bem ©djivert ober mit bem Öud)fla6en, bajvvifdjen gefahren irirb. Ober

fdjciut e« unö nici^t geivaltfam unb ivreligic«, ivcnn ben 2JiitgIiebern einer

vfligicfen ©emeinfdjaft unterfagt unrb bcn ©otteöbienfi einer anbern in ber

?(bjid)t ber Erbauung ju befudjen? unb nur burc^ tin folc^e« ißcrfal^ren,

alfo yijUig mcc^anifc^ ivürben bie ®emein[d)aften ganjlid) getrennt werben.

7) <S. 325. (So iifürbe aUerbing? verbienfilid) fein nac^juweifen, bap

bie wilbe unb alfo biefer i8cfc^affcnf)eit wegen tabelucswert^e 33ete{;rung3?

fuc^t nirgenb in ber fÄeligicn fclbj^ gegrünbet fei; allein e5 fc^cint l^ier juj

viel JU gefd;et>en, inbem au^ ba« milbe ^efctjren, jebeö ^inüberjie^enwollen

anbeter von einer frembcn i^orm in bie eigene unb jebcö öin^flanjenworien

ber öietigion in nod? unfromme @emütl)er weggelaugnct werben foll. (So

fc^eint fonac^, al6 foKe gegen ba$ 3cugnip bcr ganjen ®efd^id)te, ja gegen

bie flarcn Söorte be« ©tifterö felbfi nici^t minber alö gegen ba6 waä auci^

ic^ in bcr ®lauben6lc^rc über ba^ SSer^altnip bc« (il;riftent§um5 ju anbern

9teltgicn«formen gefagt l)abe, bct^au^tet werben, bie iBerbreitung beö (5f>ri|!en»

t^umö in ber. Seit fei nidjt von bem d;riftlic^ frommen (Sinne felbfl (tuggc-

gangen. 2)icfe« unläugbave ^cftrcben aber ^ängt bod^ inuner aud? irgenb?

wie jufammen mit ber fjier gleichfalls ganj allgemein verworfenen 33or|iellung,

bap ba« ^eil cntweber überfiauvt, ober boci^ ein gewiffer fii^'^erer ®rab bef;

fclbcn, nid)t eben fo auger einer bejümmten Sieligion^gemeinfc^aft ju jtnbcn

fei aU innerhalb berfelben. ^Üfo aud) in biefer .^infit^t fc^eint l^ier toaf)xt6

unb falfc^c« nid;t gehörig gefd^ieben. SBenn alfo, \ük bie ©arfiellung bod^

annimmt, bie ^ier vorgetragene 58cl;au^tung von ganjlic^er Unjulaplic^feit

be« ©e!e^rungögefd)äft« an« ber vorangegangenen l^^eoric ber religiofen

©emeinfdjaft rid)tig folgt, fo müpte ber ^^e^ler boc^ in biefer gefucl^t werben.

?üle{u ba« genauere Surüffge^en auf biefe 3;^eorie unb bie ricl^tige ^enujung

beffen, wat^ unten jugcgeben wirb, bap baä JBerbreiten ber eigenen Dieligione;

form boc^ ein natürlid^c« unb and) juldfftge« ^rivatgefdjaft bcä einjelnen

fei, wirb wol and) ^ier bie @d;wicrigfeitfn löfen. Si'cnn e^ nur 6ine all«

gemeine religii^fe ©cmeinfc^aft im flrengflen ©inne giebt, in welcher alle »er;

fdjiebenen 9icligion6formen fic^ gegenfcitig anerleunen unb anfd;aucn, nnb

alfo l;ier auf 3erfiörung bcr 2)lannigfaltigfeit audjugctjen unb ba« ganjc

verringern ju wollen fc^cint wer bic ©enoffen (Einer «^crm in eine anberc

221 ^inübcrfüt)rt: fo ijl bod; opnbar, bap and) i^ier manche« fid) ^^<^n f^^^f^ ä^^*

ftort, voa^ nur auf untergcorbneten 33il^ungötlufcn befielen fann, unb alfo

auc^ von bem funbigcn nur alö 2)urd)gangei^>un!t angcfdjaut wirb; unb fo

fann e« bcnu nic^tö unrechte« fein biefcn ^rojep befdjlcunigcn unb leiten ju



363

iüoUcn. Seme^r otfo bic ^efcnner bcr einen ©lauBcnöit^eifc gcnof^lgct finb

manche onberc nur aU folc^e 2)urd^gani3e ju Utxaä)Un, um bejio fraftiger

wirb jid^ unter i^nen ba6 S3efc:^rung(3gefc^dft crganiftren. Unb fragt man,

in trclc^er bann am mciften mit ?ltcä^t unb in SScjic^^ung auf irclc^e anbcrc

biefe^ @cfül)l fein !ann: fo tüirb cö junä^ji im aUgemeinen bemncnüt^eifti;

fr^cn SRcligicnen beigetcgt tüerben fcnncn, in bem auSgebcTjntejlcn «Sinne aber

auä} üon bem gegcnu^ärtigen (£tanb)?unft bem (S^riftent^umc, tüie aud) in

ber @laubencle6re nur in ^clge eine^ n>iffenfc()aftlid^ercn ©ebanfcngange«

baffelbe ijl au^gcfür^rt trorben. Smmer aber fe§t ba3 33efc^rung6gefc^äft eben

bie eine eingetftcitte ©cmeinfd^aft »orauS, auf iüelci;e l^icr immer jurüffgegou;

gen toirb. 2)enn trie eö ^aulu6 machte in Sitten, ba^ er bie t}er(enifd;en

©ctte^bienfie befc^aute um eine ©c^ä^ung anzulegen unb einen Slnfnü^jfungs??

Vun!t ju gen?innen für bie SJiittfieilung feiner eigenen (^rijmmigfeit: fo mufl

c6 immer gcfc^el^en, unb l^icrin liegt fd)on ienc ©emeinfc^aft jtoeier JÄeli^^

gicn^fcrmen, bie olfo ouf atfen fünften entj^el^t, iüo |tc!^ ein folc^eö affimt;

lircnbeö 93ci^rcben enttoiffelt Unb man fann ir>ol fuglid; fagen, ba§ biefeS

ber )maf)U Untcrfc^icb fei jlvifc^en bem Iöbli(^en Sefe()rungöeifer, ber nur

eine JÄeinigung unb ^eraufbilbung ber fd)cn begcnnencn unb aud^ in ben

leifejien ©teuren boc^ ancrfannten grommigfeit fein iüiU, unb jener irüben

immer irrcligicfcn S3efci)rungcfu(^t, iuclc^e eben fo leicht in iBerfoIgung auö*

arten fann, baf nämlic^ jene mit bem unbefangenen unb licbeüclfen 5(uffüffen

auc^ ber unöollfcmmenfien ©taubenöweife anfängt, biefe aber ftd^ beffen über;

Ifieben ju fcnnen glaubt. Dlel^men tt>ir nun uoc^ baju, ba^ ba3 nid^t ängfl;

Üd) genau ju netimen i^, baf baä 53efeT;ren nur ein ^rii^atgefd^dft einzelner

fein fönne, fonbern bap l^icr bie einzelnen nur ber aUeä umfaffenben ©emein;

fc^aft gegenüber lle^n: fo folgt baf audj S3erbinbungen üon einzelnen ja

gonjc ©laubens^treifen für einzelne ju galten ftnb. — Sag aber ben 3BaM;
f^rucb nulla salus betrifft, fo f}at er für bie grcf e ®emeinfd?aft ber frommen
eine abfolute SSa^r:f)eit, \m\\ fte ol^ne aik i^rommigfcit fein ^eif anerfennen

fann; aber nur in triefern eine ^eligionäpartljici i^n gegen bie anbere ani^

fprid)t, ^ai er jerflörenb getrirft, alfo nur fofcrn eine aiigemeine ©emcin;

fd^aft geldugnet wirb, unb fo Ijängt er frciüd) mit ber irilbcn 33cfe^rung5;

fuc^t jufammen. S3on ber befonbern SBaf)r§eit beffeibcn im ß^ri|lentl>umc

n^irb übcrcinftimmenb mit bicfen Stnftdjten in bcr ©laubenöic^re ge^anbett.

8) ®. 329. 3)ie in alien gropcn Sftcligiouöfcrmen unter ben yerfc^ie; 222

benften ©eftalten unb ju alten Seiten, irenn aud; nic^t immer gleich leben;

big üorfcmmenbe 9^cigung, in ber großen ©efcHfdiaft fkinere unb innigere

gu biiben, ge:^t unläugbar überaü üon ber iBcraugfcjung au3, baf bie grofe

@cfei(fd)aft in einen tiefen SßerfaU geratljen fei. ©iefclbc f^ric^t ftc^ in bem
(Sevatati^muö aug, loeldjer jid; im ganjen jtrar ju einer bejtimmten Oieli;

gionöle^rc befennt, aber inbem er mit ben Drbnungen bcr SRcIigionegefeir;

fdjaft nicf)tö ju fc^affen ^aben toiH, offenbar be^u^Aten mu^, baf bic Drb;
itungen einer ©efellfc^aft unabTjangig feien von ifjrcr Sc^re alfo burc^ ütoai

frembeö beftimmt, unb ba^er ber religiöfe gefeUfc^aftlid^e Suftanb ein Jlranfs

i^eit^Sujlanb ber SWitglieber. ^a^ bem iva^ oben gefagt ift, njte bic ^röm?
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mlgfflt f^rcr 9latur nctd) öcfcHüj fei, unrb niemanb glauben, ed foUe Ijter

fccr fcparatiflifc^cu Stömmigfeit ba^ aßcrt gcrebet ti^crbcn, h)ol aber jenen

anbern ißcvfurf}cn engere Jßerbinbungen ju ftiften, \vtlä)t ber 3bee ber \va^^^

rcn ^ixä)c nä^cr fcmmcn. 5(ber biefcn Olufjm vcrbiencn fie nur bann, ivenn

fic eine reirl;e ^^vobuctivität in ber rcüi^ii^fcn 2}litti)cilung entfalten, unb nid^t

inbem fie fic^ auf einen eng abgefcl;loffcncn *^ufi;i'iaben griinben, bic 3bcc

einer allcä umfaf|cuben ©emcinfd^aft viclmel;r aufgeben. 3ft nun eine folctjc

2tnfrf)liepung gefejt, «nb babei bie ^robuctiöität fc^wacf; ober ganj fel;lenb,

fo ifl baö franf^afte nic^t ju verfennen. 25a§cr unter allen äl^nlic^cn bic

?©rübergemeine immer feljr Ijervorragt, iuelrfie uvnigftenö eine eigentpmlidjc

©eftattung religibfcr ^oefie r)cvyorgcbrad)t ^at. 9luc^ bic religiüfe Siebe 'i)at

bort ein viel toeiterc^ unb mannigfaltigere^ ©ebiet, inbem aupcr ber allgc;

meinen 35erfammlung bie ©emcine fid) toicber vielfältig tljcilt; eine feljr frfjöne

2tnlage ijl bal}cr auc^ in biefer 33ejiel}ung nidjt ju verfennen, unb n?enu bie

Entfaltung n?eniger reicö ifi, fo mag tool 2)kngel an Pflege beö 2:alent3

©d}ulb baran fein. 5tuc^ in ber anbern «^infid^t l^at biefe ©emeinc eine

reine unb löblidjc 9^id}tung baburd; gejcigt, baf fie für ftd) biejenige 2tb^

fc^lic^ung be3 23ud;ftabcn5 auff)üb, treidle bie bciben ^auvtjn.ieige ber ^ro»

teikntifc^en ^ird^e fonbcrte, fo loie baburcib/ ba^ fie ju bem ganjcn biefer

^irdbc in ben iiiannigfaltigften Jßcrliültniffen jleljt umc tic Xlmfianbe e3 jebeö;

mal mit fid) bringen. <Bü lüie fie aud) in it^rcn 2Jlifficnöbemül)ungen, benen

man ben ^reiä vor alten anbern tvol unbcbenflic^ ^ugei^el)en muß, einen rei;

nen unb rid}tigen Saft beioal;rt, unb eine gliifüidje iieic^tigfeit audj an bie

unvollfommenflen 5)icligion6ju|länte an^^ufnü^iifcn, unb bie (Smpfanglidjfcit für

ben ^otjen ®ei|l beö 6l)riftcntf)umö ^u ertoeffen. 2ßo nun ber ©inn für

foldje engere 33ereine ertragt ijl, ba ift toct aud) bie ©eringfc^äjung ber

öffentlichen Äird?e in i^rem bermaligen 3uftanbe natürlid^; aber inbem biefe

@eringfd;äjung ^ier allen in einem l;jj^ern ©inne religiöfen SJlenfc^en juge^

fdjrieben toirb, fo liegt h)ol eben fo nal^e, bafi hiervon bie Scmü^ung auös

223 ge^t bie gro^e auf ere ©efellfdjaft fetbjl in einen beffern 3nfianb ju verfejen

unb i^rer natürlichen ;öerbintung mit ber toaliren ^ird)e nal;er ju bringen.

9) öbenbaf. 5)icfc (gdjilcevung mag ivol ber ©eftalt, njeld^e unferc

gotteöbienftlidjen iöerfammlungen im großen betrad}tet bamalö jeigten, ganj

angemeffen fein, unb auf jeben §alt ift fie au3 bem unmittelbaren (Sinbrulf

Ijcrgenommen. 5lllein bic (Folgerung, bap beöt)alb baö ^rincip ber ©efelligs

feit in biefen ißcrfammlungen ein gan^ anbereö fei, aU i^a^ eben entwiffclte,

ifi irol nic^t fd;led)tl}in jujugcben, fonbern nur unter folgenben (Sinfdjrän-

fungen. SDeitcr unten namlid) (3. 352 loirb ben iDiitgliebern ber n^afiren

^'irc^e, h)eld;e in ber aupern 9tcligicnegcfcllfd;aft tvegcn ber ]^ergebrad;ten

örforberniffe nid}t felbflt^ätig unb v^ieflerlid) auftreten fi^nnen, ber Ijviuelic^e

©ottedbienft angcwicfcn um bort il)rcn SOfüttt^cilungi^trieb ju befriebigen. 8inb

nun in ber dupern ^irc^engemcinfc^aft feiere, toetcl)c biefer Slnn^cifung %ülQt

;^u lelfien vermengen: fo fönncn biefe troj beß äupern 9lnfd)cin^ bocib in ben

tirc^lic^en aBerfammlungen unmi?glic^ blo« Ictbentlic^ unb en^ifangenb fein,

fcnbern fie ftnb aud) gleich h>eiter verarbeitenb in ^-öejieljung auf jene 8v^äre



365

bcr S)'litt()eUung. ^iefc 3:fjatläfeit i^ bann boc^ wnxiM) in Ut aSerfamm^

lung felbfl, unb U>enn h)ir unö biefe unb bie ^äu^lirf^en ©otleöbienjle, icelf^e

i^r afjimilirt jtnb, aU dm^ benfen: fo crfd^eint bann bic ganje groferc

SBerfammlung alö ein tf^atüjev Crcjanijimui. 3a jene 2:f;atlcjfeit iüirb aud&

in bcr iBerfammlung toirffam fein, n^enn mefjrere gamilien unter einanbcr in

frommem Sinn »erbunbcn jinb, unb tvenn ber, tvelc^er bie 33crfamm(ung Ici;

Ut, biefc innere ^vobuctisitat i^rer SDZitglieber fcnnt unb »er Singen ^at.

Slifo nur njo fic^ aurf> im Ijduelirfjcn ^chm unb im gefeliigen Familienleben

feine religii?fe a}litt{; eilung entiuiffelt, tüie bamalä iüol fveilid) iüenig ba»on

gu werfen n^ar in unfern üoterlanbif^en ©egenbcn, ij^ bie Folgerung rid;tig

V»a6 biefen ^nnft betrifft. Siu^erbem ijl aber nod) ^u bebenfen, bap eben

Vüeil bie rcfigicfe S)litt]^eilung i^rer D^atur narf; ^unft n^irb unb alfo nic^t

burcf; bie ©tärte ber ^römmigfeit allein bebingt if^, fonbern jugleic^ burc^

bie ^unftfertigfeit, ]^ieröu6 frf;on bie Unmcglidjfeit einer ücliig gleicl;en ©c;

genfeitigfeit in ber 2)littf;el{ung l^eraorge^t. QBenn h^ir nun grcfe 2)ar|}el#

Inngen in irgenb einem ^unilgebiete vergleichen, unb ernjagen hjie in bev

Xonfunj^ nid}t nur ber ^^onfeger bajn geljcrt fonbern aud^ ber augübenbe

^ün|!Ier von bcm 3}leifier auf bem, i^etrfc^enben Snftrumeut big ju bem untere

gcorbneten Begleiter t}inab, unb auperbem aud) noc^ bcr iBerfcrtiger ber

mu|ifalifd)en Sinftrumente, unb h)ic auc^ bie 3ul?orer, ivenn fie nur Kenner

jtnb, feinegn?egeg blop empfangen, fonbern aud^ innerlich jcber auf feine 9lrt

»erarbeiten: fo tverben irir gejiefien müjfen, ba^ auc^ in ben !trd)Iid)en SSer?

fammlungen bie größte ayiefjrja^l nur auö begleitenben Äünftlern befte(;n fann, 224

unb bennod) alk auf getüiffc Seife jur !DarfteI(ung bcö ganjen mitn^irfen.

§t(fo nur wo eine foId)e 2Jlitn?irfung ganjUc^) fe()lt, unb entaieccr bie Slnbac^t

bloö cinfaugenb ift, ober nur ein profaner Ännftftnn c^ne religiöfen ©cift

mitfpred^en unb mitn?irfcn irili, nur ba ift jene (Einfeitigfeit vijiiig auege^

fprodjen.

10) <S. 331. 9Benn baS ^ier gefagte ganj fd)arf genommen toirb: fo

tüäte baö Olefultat freiließ biefcö, t^a^ t>it dupere ^ird)e nur befiele burci^

ifire eigne 9]id)tigfeit, ndmiid; nur baburc^, baf fte unfähig ift ba6 religiöfe

©efü^i big auf einen geujiffen ®rab ber Sebenbigfeit ju eriioeffen ober ju

fteigern. 2)a§ bieö aber nic^t ftreng genommen tocrben fo[[, ge^t fc^on bar?

aug fierüor, ireil fonji aud^ baS falt unb ftolj iiä) jurüffjicl;cn müBte gelobt

toerbcn im Siberfprud) mit bem oben eingejianbenen, bap namli^ biefc grope

JÄetigion^gefellfdiaft feinegh)egeö folle aufgetbfet irerben. (S'g ift aber natür?

lid), bap eg l^ier irie in allen d^nlid^en menfdjlic^en !Dingen 2lbfiufungcn

giebt, teeld^e in ber urfprünglid;en ©efc^affen^eit ber einjelnen S3Jenfc^en

felbft begrünbet finb; unb grabe bie von verfc^iebcnen Slbfinfungen ftnb ein;

anber von ber iRatur jugen?iefen. Slber me^r ben dupern Slnfc^ein wieber;

gcbenb al^ ba6 ©efen ber (^ac^e crfd^o^jfenb ift bie 2)arfieriung, aU wenn

bie einen nur von ben anbern afficirt würben, unb aU ob eö mijglid^ Wäre,

bap auf biefe Seife, wenn ber ^rojep nur toüt genug gebei^en fbnnte, einer

bem anbern bie Dielig ion einpfanjen fönne. ©onbern fie ift urfprünglic^ in

icbcm, unb regt ftc^ auc^ in icbcm. 9lur bap fie in einigen mit bcr ganjen
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(Stvjcntf)ümtic^FeU tcv Reifen gleldjfam vcnvcit^l^, fo ba^ in iebct SOlanlfcjiai

tlon bc3 frommen *^clüiiptfcinv? tiefe fid) mit barflcHt; in anbcvn aber it^ jic

nnr unter ber <Vorm beö ©emeingefür^l^, unb jwar nic^t nur in feieren tüelc^e

ü()crl;auvt ttenioier civjentbümlid) crfd^einen, fonbern aud) fcf)r eiijent^ümlicl;

getilbetc a)ienfcf)en giebt H, in beren rcligiöfen (Erregungen ftd) r^ki boc^

weniger jeigt. 3n biefen alfo ftnb aud) bie religiofen Erregungen an ge--

meinfamc Bnftänbc gebunbcn, unb fic fxnben in ber gemcinfamcn 2)arflel(ung

i^rc öefricbigung. Söcnn aber nun »on biefen gemeinfamen 2)ar|^enungcn

biejenigen, bie cigent()ümlid}er erregt finb, fici^ jurüffjieben ttJoHten: fo trürbc

and) ber <gd;abc beibe Xijdk treffen, fDenn ivas auö ben gcmeinfanun

S^arfieHungcn ivirb, ircnn jte nic^t »cn eigcnt()ümUd;en (Erregungen htixuä)-

Ut tvcrben, ba5 fcbcn unr an foldjen firdjlid^en (55cfcnfd)aften, in hjcldben

bie (Sigenf^ümlirfjfeit übcrl)am)t juruütritt unb aKeö auf fefifiefjcnben ^or;

nietn beru(;t, iinc beöTjalb bie armcnifc^e nnb gried;ifc^e ^ird^e, tüenn bie

Ic5tcre nidjt jejt einen neuen @c^n?ung getüinnt, ganj er|!orben fc^etrtcn unb

nur nied;anifd; beilegt. Slber ber einjelne, \m frdftig unb eigcntfiümlic^ aud)

fein ßcbcn fei, mnn er au5 bev (Semein^eit fd)eibet, giebt and) ben gröpten

225 Umfang feincö ^cum^tfcin£5 auf; unb tr»enn bcd) ba?, \\>a^ i^ ^ier bie iüal^re

Äirc^c genannt ^abc, in einer lüirfüc^en (Srff^einung nidjt l^erauetreten fann,

iüfc e^ benn fo nirgenb nad)5un)eifen ift: fo bleibt i^m bann nic^t^ übrig

als bag ifotirte feparatifiifdie 2)afein, hjetd^e^ aber aud) au3 2)Zangel an

groper Sirculation immer bürftigcr tüirb.

11) ©. 332. 5)a an biefcr ©tede bie in ber ganjen JÄebe :^errfc!^enbe

Stnjic^t am fd)neibenb|}cn unb gcbrcingteften bargeftelit i|i, fo luirb ftc^ aud^

an biefc am beften anfnüpfen, irtaö auper bem beteitiS bemerften noc^ jur

Erläuterung unb S3erid)tigung berfetben ju fagen ift. Eö fommt nämlic^

aUe^ barauf an, 'i)a^ baö 33erI)äUni§ ridjtig bargefielit toerbe jtuifc^en ber

volifommnen gcgcnfeitigen religiofen SO^littfieihing, ir»e(cbe ic^ f)kx als bie toal^rc

Äirc^e bargef^eHt, unb ber unrüic^ befte^enben religiofen (SJemeinfc^aft. SSenn

nun bie le^tcrc aud) fjier einer foldjcn beffcrcn (SJeilaltung , toie fte unten

@. 339 befd)riebcn ift, fal}ig anerfannt vrirb: fo ioollen iwir biefe öorauS?

fejen, unb nun bie ^rage fo fiellen, „®iebt e3 atßbann auper bem pik^tn

lid^en (SJefc^aft, ii^etc^eö in biefer bilbcnbcn (^^efellfd^af^ bie »ollfommen reli-

giös gebilbeten üben feilen, für jte felbf^ unter fic^ noc^ eine befonbere ®e;

meinfd^aft, toddjt: ber aufgej^ellten Sbee entfprä^e, unb in n^elc^c bann nad^

SJlaapgabc itjrcv i^ortfd^rittc aud^ bie SWitglieber ber äußern 9ieligion3gcfelf;

fc^aft übergeben !önnten?" SSenn itjir nun fud^en tuo bod; biefe (S^cfellfc^aft

fein follte, unb ju ber Sßcrau^fesung, bap bie gröpten 2)lei|ler auc^ bie grop;

tcn 2)ar|lellungcn {)crüorbringen müjfcn, baö fd^on oben auöeinanbcr gefejte

T;injunel^men, bap namlic^ ju biefen, n^enn fie in bie üollc 9BirHi^!elt treten

füllen, jeber SOleifier aud^ untergeorbnete beglcitenbc ^ünfiler bebürfc, unb

eine tüürbigc fenncrifc^c unb im (5)cnup felbjltl;ätige 3u]^örerfd)aft, unb l^icbei

bebenfen, bap bie grcpten 3Wci(!er ju feiten finb unb ju jerjJreut, olö bap

fie allein unter fid^ biefen j^üeifac^en ^rei« bilben fonnten: tüai bleibt nn«

bann übrig, als ju fagen, bap in leiblidjer unb räumlicher örfd^einung eine
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folct^c ©efeftfc^aft nirgenb auf (Erben ju finbcn fei; fonbetn bvi6 kj^e in un^

ferer ©attung, toai wixUid) aufcjejcigt iüerben fcnne, bag fei jene befferc ©e^

fialtung ber Befle^enben ^ird^e, jene ©efeUfc^aftcn too ein fünjilerifrf;et ^(U
ftn eine Stnja^l iijm mögü^ft glcic^artigev, bie aber bur(^ i^n evfi tjöHigev

Belebt unb gebilbet trerben foUen, um ftd) fammelt. 3e me^r aber bie ^iU
glieber berfelben fo iüeit fxc^ cnttwiffeln, bap fte jenen bo^pelten Äreie bilben,

um bejiü melir gleicht eine folc^e ©emeine in i^rcm 3ufammenfein einer gros

^en religiöfen 2)ar|^e((ung. 3n bem Waa^ nun, alg biefe unter einanber in

•iöerbinbung gefejt h?erben fönncn, in biefem SOZaof giebt e6 aud^ junäc^ft

unb im tJoKen «Sinne für biejenigen, toelc^e bie (Seele einer feieren Savjicl-

tung finb, eine l)ol}ere ®cmeinfcl)aft jener Slrt, iüelc^e in einer gegenfeitigen

SRitt^eilung unb Slnfd^auung befielt; an iuelcl)er bann auc^ mittelbar bie

anbern ©lieber tbcilne^men, foh?eit al^ i^nen gelingt fid) U$ jur ^cqU^» 2-2G

feit eine« foldien ©enuffeä frember formen ju cr:^ebcn. Oiealifirt toerben

fann alfo b^r ^ier aufge|}el(te 33egriff ber itja^ren »^ircfje nid^t in einer ein«

jelnen (Srfc^einung, fonbern h)te aud) fc^cn oben <S. 325 angebeutet ijl, nur

in ber njeltbürgerlid^en frieblidjeu SBerbinbung aller bejlel^enben unb jebe in

i^rer 5(rt moglid)|i öeröoKfommneten Ürdjlic^cn ©emeinfdjaften; trelc^c Sbec

alg jur SßoKenbung ber menfd;lid;»en Sf^atur gel^örig in ber @t^i! uvi^er ents

\uUfett ii^erbcn mup. Sii^eierlci ©intoenbungen biegegen finb nod;, aber leidet,

ju bcfeitigen. 3)enn einmal !cnnte jemanb fragen, \m bod) biefeä fiimmc

mit bem in ber ©lauben^lelire bem (5^ri|!ent^ume beigelegten Seruf alte an?

bfl-n ©laubeuötüeifcn in ftc^ oufjune^men? benn ivenn fo alle« cinö getocr;

ben fei, fo befiele nid^t me^r jene ti^eltbürgerlidje S5erbinbung jur ^3litti)ii'

lung unb Slnfdjauung beg yerfdjiebenen. 5llletn e« ift fc^on bei^ortoortet, ba^

alle natürlich bejieljenben üerfc^iebenen ^igent^ümlic^feiten in bem (Sl;rij}en;
'

t^um nid;t iurfd;iüinben, fcnbern fic^ au3 bemfelben feiner 1^5l)ern dixdjtit

unbcf^abet auf eine untergeorbnetc SBeife iüicber entujilfeln. 2öie nun aud>

jejt ba« (5^rij!entl}um feine dunere ©inl^eit barfieltt, fonbern ba3 ^üc^j!e, iva«

»ir fönnen ^u fe^en h>ünfd)en, nic^tä anberä ift alg eine folc^e frieblid;e

SSerbinbung feiner öerfc^iebenen ©ejialtungen: fo baben vrir aud^ feine Mx-

fad^e ^u glauben, ba^ e« jemals eine dupere (Sinbeit barjieltcn tocrbe, fonbern

auc^ bann n?irb e5 nur eine fold^e tt> eltbürg erlid^e ißerbinbung fein. S^ci-

teng aber fonnte jemanb fagen, baö toa^ ^kx bie ttta^re Mxä)t genannt tüirb,

l^abe allerbingS fc^on in einer einjelncn ®rf(^einung iüirflid^ bejianben. S)enn

trenn bie 5lpof}el (S^rijii ftd) jerfireut Mtten um in ben Käufern unb in ben

(Schulen ba« ^üangelium ju ^rcbigen unb ba« 93rob ju bredljien, bann I)dtten
"'

fie ba« priejierlid^c ©efd^dft »ertüaltet unter ben Saien in ber dufern ^irdbe;

^dreu fte aber unter jtd^ geirefen auf bem ©oller um ©ott unb ben ^errn

gu loben, toa« fei ba« anber« geiüefen als jene ira^re Äirc^e; unb fo beute

Qud; bie 0lebe felb|^ nid^t unüerne:^mlid) an ((S. 339) , baf biefe 2trt ju fein

nie ^dttc in jener ganj untergel^cn, fonbern fic^ aug i^r immer tuieber ^er*

fiellen follen. Unb allerbingS l^at jemals bie n^al^re .Kirche in unferm (Sinne

in einer cinjelncn ^rfdbeinung bef!anben, fo h)ar eS bort. §lber it)(oa^ fel)lte

bo(^ baju, ndm(id) jene in ber ^lebe auc^ nls ber vt?a^ren v^ird^e n?efentlic^
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aufijcficütc ®röpc unb a)iaicftät bcr 2)av|lenun^. Unb bicfes Sctou^tfcln

bcr Unjuläm^Ud^fcit flctjcvtc, nicnfc^lid^cr Seife ju rcbcii, mit ju bcn S^ioti^-

von bcr treltcnii i^crbveituni^ be« (i(;riflcnt()iim6. <Bo xcU aber blefe (Srs

fc^einunc^, bic inbe^ ctiucrarfjtct ifiver fuvjen 2)auev borf; betreifet bafi überall

bic un^cUfümmnc Stixdjc bocl; nur »cn ber rclifcmmnen abflammt, fo \vU

biefe einmal rerfc^trunbcn ti^ar, fonnte fic hei ber ungeljeuven ßrvanjiöfraft

217 beei (5l)riilent^um6 aud; nid^t tüieberfel)ren, unb bie ti^a^re ^ird;c fic^ nic^t

anber« trieber finben, aU in jener wcltbiir^erlidKn iBcrbinbung.

5luf biefe §lrt i]l alfo bie l;cd;j!e gciftige ©emeinfd^aft ber üolllommcn^

ficn frommen bebingt burc^ bie anberc ©emcinfc^aft bcr »ollfommneren mit

bcn unttcKfommucrcu; l^at aber biefe bic bcffere ©cftalt getücnncn, in tücl;

d)er fie allein bic Öiunblagc für jene geben fann, öcrbient fte bann nod)

bcn 33crirurf, ba^ nur bic fu^cnbcn tjineintvctcn, unb nur bic noc^ nicfet

fromm getüorbenen barin bleiben? (Sagen faun man biefc3 au^ bann noci^

üon i^r, aber nur infofern aU c3 feinen iBorVüurf in ftc^ fc^lic^t. 2)cntt

jebcr bcr l)incintvitt fudjt, nid;t nur ber mcljr em)?fängti^c unb unwollfommnc

bcn ber il)u bcgcifterc unb fiirberc, fonbcrn aud) bcr »ollfornmucrc fud»t ©es

l)ülfen ju einer 2)vxr|lellung, bic bafür fönne crfannt irerben auö bem Qiii]ti

ber traljren ^irdjc l^erocrgegaugcn ju fein, unb burd) bag gemeinfame 50Bcrf

fud;t er auc^ für fid) gerbcrung in bcr augern 3)Uifterf(i^aft fowol atö in

bcr Innern Äraft unb SBaljrljeit. 2)al^cr fmb oucl^ alle i^re ©lieber nic^t

getüorben, fonbcrn ivcrbcnb. 2Bill man aber biefer 33ereiniguug aud? in i^rer

bellen ©cftalt ncd) eine anberc üon üoltfommncn gcgcnüberfielten, unb »Ic

baöurc^ bcjcid)nen, bag biefe aupcr bcr greubc an ber Slnfdjauung nid)t6

mc^r fudycn, tücil jeber fd)on getoorbcn ift toaö er fein fann: fo toirb aud^

biefe feine anberc fein al3 eben jene twcltbürg erliefe iBcrbinbung. 2)enn in

biefer gilt jebcr nur etn^aö burc^ ba6 n?aö er fd;on ift unb leitlet, unb fann

aud) nic^t eriüartcn burd) bic Slnfd^auung bcö frcmbartigercn unmittelbar gc^

förbert ju n)erbcn auf feinem eigentpmlid;cn ©ebiet. ^]t aber ein unmit?

telbarcö 3ufammcnlcben bcr üollfümmncrcn gemeint, auf iocldjc jene ©cbilbe^

rung ber tt-HiOrcn ^irc^c gc§cn foll: fo mup man cö bann budjilablic^ von

bcr trium^l)ircnbcn ,Rir(^e ücrftel;cn; benn nur in biefer irirb eine rein gegen;

fettige 9Jlittl)cilung gebac^t ol;ne Ungleid;l;eit unb o:^nc i^ortfdjrcitung. ^icr

ober fann yon Jener iDal;rcn Äirc^c immer nur fo v^icl fein alö tüafjrc« Sc*

bcn unb rc^robuctiüc (Sntnjifflung in bcn beftef^cnben fird)lic^en ©emcinfd^af;

ten ift.

12) ßbcnbaf. 3ii?ei ißorirürfe finb f|icr bcr gcgcntüärtigcn (Einrichtung

bcr ^ird)e gemad^t, ^^on benen freiließ bcr erftc n>cit mc^r JBcrioirrung ju

tjerfc^iebcncn Seiten ongeric^tet l^at, unmittelbar aber "ijat ber lejterc mix

immer ein jli^renbercg ®cfüt;l gegeben ^cn bem uncntwiffclten 3ujlanb bcr

©cfcllfd^^aft. !Dieö ift namlic^ bic ©inrid)tung, ba^ unfere Ijciligllc fljmbolifc^c

^anblung, baö Maijl bc^ ^errn, unerac^tet cö auf bic natürlic^ftc Seife,

tocnigjlene in bcn mcificn größeren ©cmcinbcn, bcn ©ipfcl iebc« ^auptgot*

te^bicnflcö bilbct, unb alfo bei jebcr feieren ®clegcnT)cit bereit ift, bod^ »on

bcn Xt)cilncl)mcrn iebc3mal mup uorbebad;t unb ycrbcreitct fein. @eU)it
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iüiit) niemanb Idugnen, c§ wäre bic fcftönilc SBirfung bcS gefvimmtcn ®otfe3-

bicnfte^, iocun tec^t \)lelc von bcn antücfcnbcn baburd^ in bic vStimmung gcfejt 228

tDÜrben ba»? (jeilitjc 3)taf>t nun ju feiern; biefe fc^cnile S3lüt^c ber 5Inba(^t aBer

gel)t t»crIorcn. Hub auf ber anbern ©eitc, iric oft fönncn, trenn and; alieö ^oor^

bcbad^t unb »orbereitct ift, boc^ innere ober dujsere Störungen eintreten, bie ben

üpUen (Segen ber ^anblung miubern, n^eldjc boc^, eben ireil ftc »orbcreitet ifl,

ni^tkid^t einer folc^en <Sti:rung iüegen unterlagen tüirb. Sft biefe ^efianbiungö-

Vweife beS ©egenftanbeä ni^t ein ju fprec^enber ©etoeiö, ioie tnenig @e\valt auf

bie ©emutljer ivir nod) ber <Saci^c fclbjl jutrauen, unb tok ft»ir alie ß^^rij^en

cf>ne Unterfdjieb nod) alö nn^uöcrldffigc Dleulinge bc^ajibeln? (Sine glüfflic^c

3eit toirb e6 fein, too nur biefe S3e^utfamfeit iverben abjlreifen bürfcn, unb

iDo unö jeber am ilifd) bc^ <§errn itiiifcmmcn ijl, ben ein augenblifflic^cr

Sm^ulö bort()in fü^rtl — SBcit metjr ißertcirrung aber entfiefit freilici^ au3

bcm anbern :^ier gerügten SOiipüerftdnbnif , ba^ ndmlid^ nic^t nur unter (id^

bic geifiUc^en ji^ na^ einem ft}mbolifd)en SD^iaa^ftabe abfc^d^cn, fonbern auci^

fogar bic Saien ftd^ ^erauöne^mcn nad^ bicfcm JKaa^ftabe ein Urt^^eil ju

falten über ben geiftlic^en, ja bap fogar ben ©cmeinben ein Siecht eingeräumt

toirb 5U »erlangen, ba^ i^r geiftlic^er fie belefiren foK gemd^ bem fijmboli;

fc^en SSud^ftabeu. 2)enn toenn jemanb freilid; fcnjl tttoai verfertiget ju mei*

nem ©ebraudj: fo mu^ mir gufte^en, iocnn ic^ fonjl tüilf, felbfi §u beftinu

men toie eö folt verfertigt toerben, ioeil nur id^ eigentlich urtl;eilen fann

über mein einjclnc^ SSebürfni^ im 3ufammenl)ang mit meiner ganjen Slrt ju

fein, ©ans ^«^ci^^ ^^^^ ifi c^ mit ber Se^re; bcnn roenn i(i) im ©tanbc

bin ju beurtlieilen iüie eine Seigre über irgcnb einen ®egeu|ianb bcfd^affen

fein muf , toenn fie mir foK nüjlic^ fein, fo bebarf ic^ eigentlicf; ber ^elel;-

rung nic^t, fonbern fann jic mir felbft geben unb bebarf l^öd^fJenö ber (Er^

inncrung. 2)icfer Slnfpruc^ i)l alfo bejio »erfe^rter, je fd^drfer fonfr ber Un;

terf^ieb jtoifc^en geiftiic^en unb Saien ge^^alten voirb — benn ioo olle eins

anber gleich ftel^en, ba lie^c fiä) e^er benfen, ba^ eine Sßerabrebung aller

^attfdnbe, fic^ inner^^alb eine5 gemeinfamen X):))ßu6 5U Italien — unb je mel^r

bie S3ele§rung beö geifllid)en ein freier (Srgu§ beö ^erjenö ift, ioie, ®ott

fei S)an!, noc^ überalt in ber eöangelifd^cn ^irc|c, unb nid;t ber meijlc SSert^

auf bie 3Bieber:^olung fefti^e^cnber Formulare gelegt irirb, tote in ber römi;

fc^en unb griec^ifc^en. Sßenn aber nun bie Saien, gleid;»iel ob einzeln ol6

©c^uj^^errn einer ^irc^e ober ©emeine ober üereint aU ©taatäbel^örbc, ober

ob felbil als ©emeinbcn, beftimmen ioollen, toaö bem f^mboiifd^en ©udjjiaben

gemd^ fei, unb loie toeit beffen 5lutoritdt im @ihitU ber freien 53e(e^rung

ge^e: fo liegt barin noc^ eine befonbere ißerfel^rtljeit, ba ja ber fl)mbolifcl;e

S3u(^fiabe nur von ben geifilic^en :^errü§rt, bie alfo gctoip nic^t getüolU ^m
ben fic^ felbfi gegen bie Saien burd^ benfelben befc(;rdnfen , unb bu ja Vit

Saien nur bur^ bic geifilid^en unb bcren Unterrid^t im ©tanbe jtnb, ben 229

fi)mbolifd^en SSud^jiaben ju »erflehen. S)iefc SSerfefjrljcit erfc^eint nun auf

il^rem l^öd^ficn ©ipfel, ivenn ein ©taat8ober§au)?t ))erfcnlid) aU fold^c^ ftd^

berechtigt unb gefc^ifft glaubt, ben fv^mbolifc^en SBuc^ftabcn einer anbern

^irc^engcmcinfc^aft unb ba« SScr^dltnig i^rer geijilidjen ja bcmfelben ju

©(^leierm. 5ö. I. I. Za
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l»eurt()el(cn , ntfc aud) ju bcuri^cilcn, Vvcld)C vcUgicfc 5)littf»eiliin9fn benjeni'

9cn, tcrcn üicliiiiuntät üjm gaiij fvcmb \\t, juv ^in-bcniitvi bcvfdtcn T^cilfam

fcin'fenncn, etcv iiid^t. S5?cim j. ^. bcv (^incfifrfjc Äaifcr ta6 (5()viftcntf)um

j\rar biilDCK irclitc, at^er burd) feine a)Jantavinc tafnr foriicn, ba^ feine

d)vifiUd;c «pavt()ei vcn ikcn (S^mbclen nlnveid^e. J&icBei gieH ec bann nur

ben 2rci^, bap bieS ein ^iintt ift, vcn \reld;em nur llmfet;r mcglidj Wiht,

13) ^. 333. ^ai ißcrl;ä(tnip Ititt in mancher Se'^iebnng in ber rö;

iuifd;en unb grierijifd^eu ^ird)c am ftvirfften I)evau^, \rcit bovt auf ber einen

©eitc ber ©egcnfaj ^^rifdjen ^rieficvn unb Saicn, al« feien c« jttjei vcvfdjice

bene Jtlaffcu von 6(;ri)lcn, am flävfften gefvannt ift, auf ber anberii bie

öeiftad)en nid)t aUcin ftefc^ranft finb auf i()rc ®efd)aftöfüf>rung in ben ®c^

meinen, fcnbern nur für einen 2:^ei( berfelben namlic^ bic ai^cUgeiilüd^feit

fcU bie3 bie J^au^tfat^e fein, fiir ben anbern nur eine 9leknfad^c, unb biefer

fett v^cvjiiglid) in ber l^öl)ern reügicfen ^ctrad^tung leben. Sc bilbetc benn

bort bie ©eif^Uc^feit in ifirem innern Sufammenleben bie iva^re Äird;e; bic

Saien aber mxQn Ucf biejenigen, ^telc^c jur ^rcmmigfeit erfi ^erangcbilbet

irerben fcKcn, unb be^t^alb auc^ unter einer beflanbigen genauen Seetentei;

tung M)fn, bcren ijljc^fter Xrium^l^ ift, tt*enn einige fa^ig Sterben in jene

engere ^x^Xfaxt beö vctigicfcu geben? aufgenommen ju sterben. Itnb in ber

3:^t tr^iirbeu irir gcfte^en muffen, in ber fatf;ctif(^en ^irc^e feien bic ©runb^

-^ügc ber I)ler aufgefiettten 3:t)ccr{c nicbergetegt, Vrenn nid)t in anberer S3c?

jiet)ung aud) u^icber ber grettfte ©iberfvvud) jn>ifc^cn beiben ju 3:agc läge.

Xlnb nic^t etwa auf bie Uui^otlfcmmen^eit ber Stu^füljrung berufe i<i) mid^

bet^jalb, auf bic fd)ted}tc -33efd)affeuf)eit ber @etfttid)feit, auf bic irretigiöfc

2cert)eit bc3 ftcftertidjen Seben*; benn bann fi^untc man {>cc^ften6 fagen, c«

fei ein ncd) nidjt gelungener S5erfud) bic \rat)rc ^ird;c getrennt vcm 3ufam;

menfein mit bcnc«, bic crfl religio? gebildet trerben fcrten, barsufiedcn, fon^

bern §au^tfad)c i]\ biefe?, bap fd?cn in ben ©runbfäjcn ba? «D^iptingen bef;

felben gegrünbet ift, iveil namiid; ber 3bec nad) — benn in ber Sludfü^rung

ftnb ja brc geiftlic^cu unb aud) bic ftcj^crIid)eK oft am ticfften in aHe? ttxlU

lid>c i^ervtiffett, aber ber Sbcc nad) fett bod) baö bcfd)aulid)c Scbcn vcn bem

t^attgen gauj getrennt fein, unb bie T)c()ere religicfc @tufc irirb mit bent

leiten für unvortragtic^ ctllärt. ÜUc^net man nun au? altem bi?f)evigtu ju;

fanimcn, tra? I)iervcn iüciter abt}ängt: fo ijl ivot nid)t ju ju^eifcln, bap anä)

230 in biefer Scjic^uug ber «Prctei^anti^mu? bie 9iüffc()r i\t auf ben rid)tigcu

SDeg bic »a^rc Äird)c barjuftdlcn, unb bap er mer)r von berfclbcn in fid)

trägt at? jeue.

14) <£. 334. -^icr ift Icid)t ein SJti^yerfiaub mi^jlid», al? ob bic Sogs

matif fcibft nur foltc au? bem ißerberbuiß ber JHcItgicn abgeleitet tvcrben,

ba i(^ bod) anberwärt« mid) beut(i<^ genug bafür erflärt, bap fo Uuc eine

beftimmtc Svcügiou eine gropc CMcfta(tung getrinut, fid) i()r aud^ eine :j(;eo.'

logic anbilrcn mup, von ber bie 3)ogmatif, \velri)c eben ben gefd)Iojfenen 3uj

fammenTjang ber religicfeu (Sajc unb Sef)rmcinungcn aufPettt, immer ein na;

fürlid)c« unb vrefentlie^e? ^Hieb gelcefen ift unb bteibeu \üirb. -^ier aber ifl

nur bie JHcbe reu brm falfd)cn Sntcrefie, iveld)c6 fo oft bie ganjc .HirdK an
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bcm Snfammcttfjangc bcr Scfjvc nimmt, ithb bie^ ifi aUerblng^ nur in iehcm

33erbcvt>nip gcgriinbct; bcnn bic Ü^ogmati! fctDol gaiij al^aucf) In lf;ven cinjet-

ncn ^cjianbt^eKcit, mi(^c ja aufer bcm 3ufvimmenBancj mit bem gaujcn nie

»oUfommcu fi3micu vcrftanben ivcrben, foU ein au^fcl)lie|5Uc^Ci5 (Sigcntf^um ber

in biefcr befonbercn ^inftd)t \Diffcnfcf)aftlic^ gebilbeten 6(ctbeiTi 3f)nen biciit

jtc gur Xo^if ouf bei- einen (Seite, um ben ganjen Umfici>5 alleö beffen, xoai

©egenftanb rellgicfct S)littTjcihing unb 3)arfte(fung iuctbcn fann> ju über;

fe^en, unb iebcm einjeinen [eine ®tei(c an^utücifen, unb auf bei- anbern (Seile

jnr fritifrf^en 91orm, um a\U6 \oa^ in bev rcdgiöfen 3)Mtt6ei(ung »crfommt^

m bem j^rengcr getnfbeten Sluöbruff ju ^jvüfcn, Unb be^ö ef;cy aufmerffam

3u iüerben auf af(e3 iDa»? in biefem Wuöbtutt nic^t öufgclieit \mU, c& cö nur

cinjetne ißcv\ücrreu^eit fei, cber cB ftrfj ctiva«? bcm ©eift beö ßvinjcn miber*

f^red;enbeö ba^intcr terbetgc* ^eibe Sntereffcu liegen ganj aufer bem ©e^

Mtöfrei-3 affer übrigen 2)litgfiebec ber Jlircf;e^ ivcfc^c baficr Vi^n.affem, md
nur auf bicfcm ©ebict üotgelit, gar nid)t fofften afficiit luerl>en. Senn

fommt in bcr fircl)(icl;en cber gcfcfflgcn *öiittl;cifuug cttoaö tjcr, luobuvd) if>r

unmittcföareö frcmmcö S3e\ruf;tfein ycrtcjt u.nrb, fo Debürfcn fic barüber gar

feinet ioeitern begmatifc^en 3cuguiiTe'3. Sinb fie aber yevfe^bar burcf; baö,

i\)aö nur innerf)atb ber fciefttiJTifd}en ^ermiuefeglc liegt, fü i\t eben bieö bic

I)ier anfgejeigtc sßerberbnif, g(e1rf;üie(, t^b jlc M »cit'fefbft in eine ungesie^

menbe Sünfcf\üeiöf)eit ücrUnen Traben, eber ob fic vcn tT^eofogifcOen ,^ams

Vfern in btinbcm ßifcr finb ju Jgtüffc gerufen n^crbcn, bdlnit bcibe gemein*

fc^aftfic^, gelehrte unb uugefc^rtc, irgeUb einen gefäf;rliit)en ^OZann bämpfen

mörf^ten* @c(;ön aber irdre e^ immer, njciin bie 3:(}eefogcn bcn QInfang

madjten umjufenfcn, unb von bet ^ITjCifnar^me aii äffen bogmatifcficn (Streik

Jigfeiten bie Saien, iver jie auct) feien, abjuma^nen, unb fie auf ben guten

©tauben jn seriüeifen, bap eö fromhie^f^eefogen genug gebe um biefc (Sac^j

auöjumod;en.

15) <B. 339. 35ie6 ifi nun nu'3 ben bl'5r)ciigcrt (Svlauterungen teic^t ju

Berichtigen* 25enn luenu ba^ tva5 fjier bie n^af^re ic'irrf;e genannt \mrb, nic^t 231

in einer abgefonberten (^rfd;cinung Befte^t: fo giebt e^ aud; uid)t im buc^*

jiabfidjen <Sinne einen »orübcrgeT; enben 9tufcntl)aft in ber einjigcn afi3

UJirffici^c Bcftimmte (Sri"d;einung Bcftcf;cnben religiofen (5)?meinfc^aft. (ScnDcrn

nur ba5 auefc^fiepcnbe \]i vorübctgcfjcnb, fo baf j[eber in bem bie ^römmig*

feit burd;gebitbct ift, and) fä^ig wcvbcrt fotf, auuer ber Beftimmten ©emeinü

fc^aft bcr er angef)iJrt an ber u<cftbütgerltd<en ißCvbinbuug äffet auf gciriffe

SQJeifc tf;eif^uncf|mcn. (Eben fo nun ifi and? hai eutfdjeibenb nidjt Buc^^

jläbfid; fo ju nefimen, aiß c6 ct\y)a ber unfaf^ige nun gan^ au5 alter refigic?

fen JßetBlubung foffte, fei eö nun auSgefc^foffen hjcrbeit, ober freiujiflig anl*

treten. 5)enn jene^ foffen unb fLnincu tic frommen nidit tf)un, unb bicfc3

bürfen fte nidjt leiben. Senn fte fcnnen feinen austreten faffen, h^^eit fre fu^

(^en muffen if)rcn rcfigiofeu 2)avftclfungeli bie mogfidjftc mffgegennnnt unD

(Sinbriugiic^fcit ^n geben; uuo nocf; wcuigcr flennen fie alie^ft^fiepcn, benn

eine aBfofutc llnfäbigfcit fann nie erfanut locvbcn, fcnbcvn immer mup bic

33oran'3fe^^ung feftftcfjen einer 3elt, \\>o ba(5 äffen 2iZcnfd;en gemeinfamc fiel)

Ha 2
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aud) In Um einjcinen entwiffeln toctbc, unb einer no(^ un\>etfuc^tcn 5(rt ber

(Svre^unoi, welche bicfe (Sntföiffclung bcgünj^tc^cn fönne. 2)a« ober bleibt

\va\)x, bap bcrjcnigc in bcm fo langfam nnb fdjtücr bie 9icIigiotltat in bcr

bcflimmtcn ®c|^aU, bie iljm bic näci)ftc unb ^criuanbtffte ifi, erregt werben

fann, [c^wcrlic^ ju jener :^6§crn (Snttoiffelung unb jenem freiem ©cnu§ ge«

(angcn h)erbe.

16) (Sbcnbaf. (Sine grc^e ißorliebe ifl t)ier bargetegt im (SJegenfaj gegen

bie großen Ürdjtic^en Ü?erfa(fungcn für bie Heineren ^ircijengcmeinfcfjaften

;

einfcitig ifi tjicr biefe aßorliebe o^nftreittg ^eraudgefiobcn; aber baS ifl über^

^aupt fc^toer, am njcnigftcn aber in einem rebnerifci?en Sufammen^ang ju

»ermeiben, wenn bie Slufmerffam!eit auf einen ganj überfe^enen ober toenig*

fien« grbptentT)eil3 gcringgcfdjäjten ©egenftanb fc(( gelenft »erben. JDiefc

33orlicbe bcrut)tc ober auf fclgenben fünften. (Sinmol auf bcr großen SDion^

nigfaltigfeit, tveld;e in bem gleichen Olaumc unb ber gkidjen Seit fiä) mani*

fejliren fann, fiatt ber großen 3)iaffen, welche entrocbcr überbauet feine 2«an;

nigfoUigfeit ouffommen laffen, ober fie iioenigtlen« \)evbcrgen, bog nur ber

genauere S3eobacf^ter fie \vot)rne^mcn fann. 9Bof;in ouc^ üorncl)ma0 gebort,

bo^ auf bem religiofen ©ebiet, me"i)r aU onbcrträrt« ber %aU fein fann, jid^

öfter aSercinigungöV^unfte crjcugeu, \i?c(cf)e eö nid)t auf lange Sdt fein fön.-

wen, ober um \rclc^c fid) bod), wenn oud) nur \>orüberge(}enb, eine frdftige

unb eigentf)ümlid)e (Srfc^cinung bilben fann ; njdd)e Äcime ade verloren ge^en

(jber tücnigi^cnö ju feiner flaren unb yoUficinbigen Crgonifation gelangen,

tt>cnn nur grc^e ^irdjcuüerfaffungen befielen. JDer anbere ^aupt^junft ober

ifl ber, ba^ bie fleineren Äirdjengcmcinfc^aften i^rer 9latur nodj, tveit fie

232 weniger öei'crgnip erregen fönncn, ftd; ouc^ freier bewegen unb weniger »on

ber bürgcrlid)cn Stutcrität bevormunbet werben. 3n beiber ^infid^t erfd^ien

mir fc^on bamal«, alä id) biefcs jucrft fdjrieb, 5lmcrifa aU ein merfwürbig

bewegter (gd)au)>laj, wo fid) oHe^ auf eine foldje 3ßeifc gef^altete, unb wo mir

beewegen mefjr oU irgenb anber*wo, felbfi ba« einjig geliebte aSotertanb nic^t

ausgenommen, bie ?$rei^eit be6 religiofen Sebenä unb ber religiofen ®emein>

fc^aft gefid)crt fc^icn. ^Jl'lefjr nod) f^at fid) bie« [eitbem entwiffelt unb bie

2il)nbung beftätigct. ^rci bilben fic^ bort Sßereinc unb jerfiiepen wieber,

fonbern ftc^ fleinere H^cilc »on einem großem gonjen lo«, unb flreben flei?

nere ganjc einanbcr ju, um einen IDZittelpunft ju finben, um bcn fie fidb ju

einer grc'f,crn (sinl)eit gefialten fönncn. Unb bie {^i^ci^eit ber cbrifllic^en (BnU

wiffeiung ift fo grop, "^a^ mond^e ©emeinben, wie bic fogcnonnten unitari;

fc^en, und, jebcc^ wie id^ glaube mit Unrecht, fc^eincn würben aupcrljalb bcö

dljrif^ent^um« ju liegen, ©onfi nun fonnte man bic i^urc^t l;aben, ba^ bei

fcl(^em SerfaKcn boö (Sl;ri|lentl)um feine grope bif^orifc^c ©cftalt allmäljUg

verlieren, unb namentlich bie Wiffenfdjaftlic^e ^cfl^altung bcffelbcn ganj fönnt«»

in 33crgeffenl}cit fommcn. ©citbcm aber bic 93iifenfd;aft ftdj bort mef|r er;

^tbit, unb and) Snftitutioncn ;^ur i^ortvflaniung bcr c^rij^UdKn ®clcl)rfamfeit

gegrünbet finb, \\t bie ?lu(Jficbt ncc^ frcl^lic^cr, unb nur ba»5 (Sine ju bcfla^

gen, bap, fo ft^eint e« un« wenigflen« ou« ber Seme, bop ber brittifdbc ®cift

JU fcl)r überljanb genommen i)at nnb ber beutfd^c immer mef|r jurüfftritt
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Jüe^^arb jenen Sreijlaüten rcci^t balb eine fol(^c beu(f(^e (Srlnnjanbcrung ju

toünfcfjen toare, bie einen bieibenben (5inW t)lerauf begrünbcn fönntc. —
<E)oc^ möchte ic^ mic^ Jejt fcine^tvege^ fo auöf(^lie§enb für bie Heineren ®e«

meinfc^aften erflaren unb gegen bie großen Sßerfoffungen, nac^bem ic^ jener

me^v entwc^nt unb in biefe me^r eingelebt bin. ©onbcrn n^ie eö in ®ng»

ianb Yooi om beutli^ften ju S:age liegt, ba^ e6 bort in beiben 'gaflen fc^Ie(^t

um ba« (S^vil^ent^um flefjen tüürbe, fotcol fc)enn bie bifc^öflic^e ^irc^e |tc^

ganj auflofic unb in bie Heineren ®emeinf(^aften jcrfireute, aU au<S) n?cnn

fie biefe »erfd^länge um oUein ju befielen: fo fonn man n^ol nid)t onber*

fagen, aU ba^, toenn fic^ in bem Ujeiten Umfang ber ^^rifieniieit ba« rell«

giöfe Seben in feiner ganjen QJlannigfaltigfeit unb %iiUt enttviffeln foU, bei<

tci, ivie aue^ faj^ oon je^er ber SaU geaefen, neben cinanber bej^e^cn müjTe,

gro^e ißcrfaffungen unb Heine ©efeUfc^aften, fo ba^ biefe (irf) in jene auf»

Icfen unb auä iljnen lieber erzeugen fönnen, unb jene tcai in i^nen beö*

organifirenb n?irfen würbe an biefe abgeben, unb fiti) au3 biefen bereichern

unb ftärfen fönnen. ^ati) biefer 3)arlegung ber <Ba<i)t toixh hjcl niemanb

fragen, toie fiä) biefe SSorliebc für Heinere 9letigion«gefef(fc^aften »ertrage mit

bem lebenbigen Stnt^eil on ber ißcreinigung beiber ^jrotcfiantifc^cn Äirc^en*

gemeinf(^Aften, Vüoburd) ja offenbar ni<^t nur au3 jhjei Heineren ©efcfifc^af; 233

ten eine größere lt»erbe, fonbern auc^ offenbar biejcnige von beiben, toddjt

bie Heinfte tüar, am meifien üerfd^n^inbe. ölur folgenbee mödjte i^ noc^

barüber l^injufügen. @ine a3erfcf)iebenl;eit weniger ber l^e^re, benn biefe fc^eint

mir noc^ immer bur(fcau6 unbebeutenb, al6 be« ®ei|ie6 l^at offenbar jwifd^cn

beiben «^irc^engemeinfdjaften urfi^rünglid^ fiattgefunben ; unb otjne biefe :^ättc

eine folc^e Sirennung au^ übrigen« fo unbebeutenben SClctiöen nid)t entfielen

fönnen. 2)iefe ißcrfcbieben^cit ift aud^ feincöwegeS fc^on ganj »erfc^wunben;

aUdn Wie jebc eine (Sinfeitigfeit mit jtc^ bringt, fo fehlen jcjt bie Seit gc#

fommen, Wo weit fraftiger burc^ üö(ügc8 Sneinanberbilben ber SScrfc^ieben*

l^eiten a(3 burc^ freunblid>ee 9lebeneinanberfte^en bie (Sinfeitigfelt abge«

fium^ft, unb bur^ bie ^Bereinigung ein in ber greit)eit gebunbnere« unb in

ber ©ebunben^eit freiere« fieben erjeugt werben fonnte, aU in beiben abge*

fonbert beflanben t^atU. 9tuferbem aber fd)ien ti bie ^cc^fle 3eit bafür ju

forgen, ba^ nic^t bereinjl eine wicbererwad^cnbc (Siferfuc^t ^wif^en beiben

einen nötT}ig werbenben fräftigen 2Biberfianb gegen bie mand^crlei bebenHic^en

Seflrcbungen ber rijmifdjen Äircbe unmöglich maci^e.

17) <S. 341. SSer fo bringenb wie ic^ ee in ber vierten «Sammlung

meiner ^rcbigten gctban, bafür gefpro(^en, baf bie gefammte Slrmcnpfiegc

wieber mijc^te ein ©efrfjdft ber Hvd;lid;en ^Bereinigung werben, ber fd^eint ja

gar Wcl ju wiffcn wo^in mit altem ©runb? unb ©elbüermi^gen. 3tUein aud^

bie auggebebntefte 3(rmenj3flcge bebarf nur fidlerer jä^rlic^er ßinna^men.

SBenn alfo nur ein iöerbanb ber ©emeine fefi ifi unb ber barin waltenbe

©eifl ben guten SilUn für biefen ©egenftanb lebenbig erhält: fo fann auc^

biefe« ©cfd^äft o^ne einen foldjen ^efi| befriebigcnb au«gerid)tet werben, unb

wenn bie übrigen Umjlanbe gleicb ftub, um bcfio beffer, al« e« gewif i|i, ba^

auf ber einen 8eite jcbc« Äa^pital ijon Privatleuten beffer genujt Werben
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fanii, iinb. nuf bot aitbctu ®citc tiefet- iin^fi.^.tcm reinen Öi)araftcr einer

fird;lid^cn (Gemeine Immer einen fremden Bnfoj beimifd)t, unb eine anrcrc

iiH bic rein vclii]iö[c aöettf}fd)v\^nn;i iljrer iDiitgücbcr ^cr6eifiil)rt.

18) (£. 342. -JBci biefcr Jllai^e U>nr fcInceiüCQCö meine iHiciniing, bap

bcr ©taat ftri) nid»t foKtc In i]ar vielen wnb ^i:d;ftwid)ti^cn fingen ijanj

vov^^iiijlid) nuj bie ^Mad)t ber rcligii?fcn ®cfinnnnv]en unb anf bvig Sufvimmeus

iicffcn [cincö 3intcreiTci3 mit bcn natiirlid^en äüirfungcn bcrfclbcn verlaffen,

fcntcrn cfcen in fo fem erflc^» >at;anf vcrlaffen ju muffen gUiubt, ift oud>

nM"ntfd;cn?ir>crtFf>' bap er nic^t auf eine folc^e $(vt eingreife, ivcldjc bcren reis

nem (S'rfclg nad)tr)cilig fein mu^; unb baö ge[d;ic^t unfct)lbar bnrdi> jcbc v»-

fitii^c (5inmifd)unii. S)cnn ^n^cicrfci fdjcint niir richtig j^n fein; enttrcbcr bcr

(Staat fc5it bic rcligii.ife ©efinnung [einer iDlitglicber voraus, unb erfreut firf)

vcrtraucuoVcK if;vcr SDirifungen, lucbci it)m bcnn immer an^cimgcfieUt bleibt,

23i fi>u>cl bei jcbcnt einsclnen, in njclrf;em fid) bicfc SKirhtngen nid|t bctoät^rcn,

bie 33orau^fcjung jurülfjuncfjmcn; «lö aue^ k>e«n fid) ein fclc^cr 9)iangel in

einer entfc^icbcnen S3M)rI;cit einer rc(igii?fcn ÖJcfcKfdjaft jeigen follte, ^u uns

tcrfurf)cn, ob bic6 in ben ©runbföjcn bcrfclben begriinbet fei, unb banaetj feine

S>orau«[e5ung ;^n mobii^civcn. ©o lange er aber nid)t ®runb I;at fein ißcri

trauen jurüffjunc'^mcnv mn|l er auc^ Jviffen, bnp bie C'rgani.fatien bcr ©cj

fellfd^aft nu3 berfdben ©ejinuung I;er»crgc()t, von UHld)er er bie guten. SSir^

fnngcn erwartet, unb ba^ bcr yiatnr ber ©ae(;e nad) nur bicjcnigcn, in n^ei?

d}en tiC' ©cfinhung am ftärf|len-i|l/- auf bic ©cftaltung-nnb ißcrnmltung

lex ©efeüfe^aft bcn meisten (Einfluß traben iverbcn, unb Inernac^ alfo mn^ er

auf biefcm @cbict bic ©cfünnung frei iralten iaffen unb U jugcben, bap bic

Drganffaticn ber ©cfcKfdjaft auö i(;r fclbft f>crvorgct)e ol)nc von i(>m geleii

ict ju fein, unb bieö fo tange biö it^m auc^ von Ijitx au5 ein ©runb jur

JBerminberung bc6 aBcttraucnö entfte()t. aöehn nun ein (Staat nur ju einer

beftimmten i^orm ber Dieligiolitat biefeö 3?ertrauen Ijat:' fo ftlHagt er and)

nur mit tiefer ©efe((fd)aft tiefen aBcg ein, unb fein il'erfal;ren gegen bic

übrigen richtet ftd) nad) bcr ©rcfje fci-ncö iDtiptrauen^ bi^ jur viiiligcn Un^

bulbfamfcit. S©enn alfo ein (Staat btc eine 9?c(igiün<^geicn[d;aft fid) fclbfl

überlii^t, «nb fie mit einem t)o^em. @wbc von Unab^n gigfeit au^^ftattet,

eine onbcrc aber enger bcvormunteub,. it)re Drgnuifaticn fclbft bcf^immt; fo

fann ttcfc>3 vcrftanbigenveifc feinen onbcrn @runb Traben,- al^-itcit er bcr lej^

tan ein bcfd}vanfterci3 Ü3ertrauen fd^enft; unb eine wnnbcrbarere ©rfd^cinnmj

Kifjt fid) nid)t bcnfen,' nU ivcnn ein ^U\at grabe bic Sicngiondgcfcnfd^aft,

ivelf^cr bcr 3icgeut fclbft angt'I}i.'rt, genauer bcvormunbct unl> in ifircr freien

;i(;ätigfcit mcijr befd^ranft a(>3 eine anbcrc. — 2>ioier %ci\i nun bce iBertrau;

cn« auf bie Tcligiüfc ©cfinnnng ift für iinfcrc gcgcnnvirtigc Unterfudiung

ber erftc; tet anbcre aber ift ber cntgcgcngefcjte, ivenn niimlic^ ber 8taat

von ber rrtigiofen Öcfiunung feiner ©lieber feine guten ai'irfungcn erwartet

in ^Be^ug auf irgenb ctwasJ, waö in fein ©cbict fällt. 9lbcr and) bann

fri>cint nid;tö folgcrcdjt ju fein, alö taji er bie 9lcligicu ale eine if)m gleid»;

c^ültigc Liebhaberei gciväl;rcu lafjt, unb nur ivic l^Qi antcru <i>rivatverbinbuni

ijci; barviuf ad;tct, bap tcm bürgeilid;cn öcineinwcfcn fein ?tad;tl)cil barausJ
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ertpac^fe. SBenii U>lv nun bicfe3 onmcnbcn auf tie Qlii^cICijcnl^eif, «on itjelc^ec

I;ler He Otcbe i)1, namlid) auf bi« (s^icl^uncj — benn auf bicfc fommt boc^

aUc'5 jutüff — , fo fd)cint bawui« folgenbco i)ervorjuöcr;en. 2)ie reliäicfe @r^

giefiuuv} aB folc^e ^»ivb niemaU bie ganjc Gr^jicf^uucj bcä 2}Zcnfd)cn fein; fon^

Um aUe Slu^bilbung, ml^^c bie OtcUäicusJijefcilfdjaft al>s foldjc nid)t unmitcD

Bar inteveffirt, luie 5. 53. bie g^.)uiuaftifd)c uub bie Vd)(xc iinnenfd;aftUd;e,

nni-b aupev il)rem 5Bcteid) Hegen. JlBcnn nun bie ^irc^e «ie((cid)t fvül;er an

bie (Er^i£()unij gebac^t f)at aU ber ^ta^ü, uub bicfcr ivi(( bauu fo^cu, 3d;

fe^e i(;r Ijaht ba «luilalten jur ^dbun^ bev ^ugeub, abev biefc, toenn ic^ jTc 235

auf^ füv ,gut erfenne, gcnüijen miv uid>tj ic^ iviU uuu ba3 fe^lcnbe ijin^Hi

i\}VLH, bafür aber bie ijanje 5luilalt uutcv meine Scitung nel^mcu: fc h?irb

bie Äird)c, ivcnn fie vebcu bai-f uub i(;i- eignet Sßo^l ücrfiet;t, entgegne«,

9iid;t alfo; fonberu für aUcö fel)lcnbe mac^e bu bcine 5(njlaUeu, unb tvir

iooUcn aU 33ür9cr reblid) ba$ uufrige ba^u bcitragMt, bafj fte gcbeif;eu; uufrc

$(nftaUcu akr la^ un5 in uufcru cigcntpmUc^cu ©vcnjcn nad) tric «er felbfl

befcri3en, uub erfvave nur nn bcn teiuigen .baöjenüj^e, teoüon bu glaubft ba^

bie unfvigcu eö jwelfmäpiij leificn. ^i)\ü nvLn bei; <^taat bcnuoc!^ fraft feiner

©cUHilt baö aubve: fo untb bicJ immer eine bor ÄircJ^c ()cc^j^ uueriüünfdjtc

^iumifdjung fein, uub fie ivirb eö al'3 eine S3ctiuträd;tiöuuij fütjicn, tvcun

c^ il;r und) be^ jujeibeudgeu Jßort^.cil »crfdjajfte einen gctviffeu (Siujlup auf

manche« ju erlangen, tvorauf fie bcui natüvlidjen Sauf ber 2)iuge md) fei-

nen f|atte. — (Sbcn fo nun- iji esS mit ber S3e(et)ruug über bie mcnfd)lid)cn

^^fiid)ten im bürgevlid;en £cben, iveldje lud) uidjtö anberd ifl aU eine fort?

gefegte iSvyetjung be*J erVüac^feneu Jßotfey. 2)ap ber (Staat einer fctdjen be^

barf, leiDct feiucu 3weife(,. uub i^wax um beilo mct^r, je ivenigcv fie von felbjl

am bem öffcutUdjen ^(hm i;enjürgci)t. Senn er nun finbct, H^ in bcn re^

Iigii?feu Uebuungeu unb 2)iittf)eiluugcu ber in feiner Glitte beilcl)enbcn reli^

giofen ©cfeUfd^aft ober @ffcitfd)aftcu foldje Jüclcr^vungcu vorfornmeu, uub

ba^ bie ^^€vfd)icbcul;cit bevfelbeu, iuenu i(;rer mehrere fiub, I)iciin feinen ir?

genb bebeuteubcu Uuterfd)ieb rjcroorbringt: fo unrb er gern bcf4)(icpen eine

eigene SinfiaU ju bicfcm a3i:i:;uf ju fpaven; uub ba^^ werben fid) jene ©cfeU?

fdjafteu gern gcfaücn laffcn, uuö fid) freuen bap fie bem gemeinen SGcfen

biefen Sienft leifteu. äBenu aber ber (Staat ^u ifjueu f.agt,^d} ioiW wid)

eurer ^Belehrungen beoiencn; aber bamit id; and) fid)cr bin, bafi mcin'Stveff

i>oUftdnbig evreid;t öjcrbe, mup id) eud; bod> inid) vorfd)reibeu, bap i(}r aue^

über tiefet uub jcnc^ utd?t vcrgeffet ju reben, unb bap il)r bicfe^ unb jeue^

au» ter ©efd;id?te ju bcftimmten 3eitctt in ßvinnerung bringt, uub id; mup

eine ä3cranftaltung treffen um ju evfaijrcu bap biciJ aud; trivflid) gefd;cf)cii

fei: fo unrb tie Äirc^c, Ujcuu fic barf, geivip fagen, 2Jiit uictjtcnj benn ba

jDÜrben aud) mand;e S3£iet;rungen vorTommeu foi(eu, bie iu uufcr ®cbiet gar

nidjt einfdjlagen, unb toai baö gefd?id)t(id)e betrifft, fo fommt eö une fcfjr

iribcrlid) »or, wenn iüir j. ^. an getviffcn 2:agcn freubig barau cviunevu

foUen, trie bu ^iucn aubern ©taat befiegt ^afi, unfcrc namlidjc ®efcÜfd;att

in ienem ^taat aöcr mup an bi^cfctt S:agen ttjeielid; ftiit fdjtüeigiju, foU [i,d)

aber freuen c«i aubern lagen, wo fencr etwa bid) befiegt f|at, unb bie )x[x
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iriebcr mit (3Hf(fcf;n?c{iKn übergeben; fcitbern un« gltt bcibcd gldt^, rnib Jmr

müficn bcn gldd^cn @cbrauc^ machen nad) unfercr Strt »cn bem, h)ae bir

23Ü rüf)mnc^ iinb n>a6 bir fd^lnivfUc^ gewefcn ift. ©in ©cbrouc^ mit bcm bu

ircl aud) jufricben fein fannft; aber für jenen bcfcnbern 3tt?eff mac^e bir

eine onbvc ißorrici^tung; bcnn tvir fcnnen bir baju nic^t be^ülfürf) fein, llnb

Xütnn ber 'Staat biefen aßcrficHunijen nicfjt ©e^ör gicbt, fo beeinträchtiget er

bic VfrfcnUcl;e §rei(;e{t feiner SDfiitglicber anf if^rem I^eiligflen imb un^jerlc;^*

lid:»|len ©ebict. — 2öa5 enblic^ bie britte Slngetcgen'^eit betrifft, ücn ber :^ier

bie 5Rebc ifi, fo gcfjcrt fie eigentlid^ unter bie jweitc, unb ifl ^icr nnr be;

fonberö l^crauSgel^cben, n^eit auf eine ganj befonbere aßeifc bei ©ibe^lciftuns

gen ber Staat bie religiijfc ©efefifc^aft ju J^ülfe nimmt. SiUcin auc^ Ijierauö

i^ eine 53eeintrac^tigung entj^anben. ©enn trenn bcn verfdjiebenen fleinen

©efeUfdjaftcn oon S^iici^tfc^tüörern jtrar erlaubt tfi ben ®ib ju »erh^eigern,

nnb eine einfache 33erfic^erung an Öibe^fiatt ju leifien, ben grofen tjom

Staate befonberö begünfiigten ^irc^en ober tuirb befolgten über bie ^eiligfeit

beS (SibeS gu ^rebigen, unb i:^re SJ^litgtieber muffen ben @ib leificn auf bie

vorgefci^riebenc Seife, ober atier S3ort§ciIe »erlufiig gc^en, bic mit ber Sei«

jlung t>erbunben n?ärcn, obnerac^tet unter i^nen üiele fein mögen, iretc^c \?cn

bem einfad;en anerbot (S^rifli gefc^refft fld) aud^ ein ©ewiffen mad^en ju

fd;n)üren, unb unter ben M)rern üie(e, bie aud) öon ber bu(^fiablid>cn 5lug*

legung jener Sorte nid^t abgelten fönnen, unb eä für irretigioö I;alten, auf

fo(d;e Seife bem Staat ju ^ülfe ^u lommen: tck füllte nid>t eine folc^e

33ccinträd;tigung ber religiöfen ^reifjeit fef^r fd^mer^lic^ gefüllt hjcrbcn? Unb

fo rechtfertiget l^offentlid; bicfe naf)crc Sluöeinanberfe^ung ben im Xert ou6»

gebrüffteu Sunfd), bap ber Staat fic^ beffen, loa« il;m an ben ßinrid^tuni

gen ber ^trcfje nüjlic^ fein fann, nur fo mit bcbienen möge, aU mit ber

ungcfranftcn ^reif^eit berfelben bef^e^en fann.

19) S. 343. ^>pn ben brei fünften, irelc^e f)ier bebauert luerben, jtnb

jtoeie nur bcöf;alb bcfd;lrerlid), ireit fie bie Slb^ngigfeit ber ^ird^e üom
Staat bezeugen, unb ben l^eiligen ^anblungen ber lliaufe unb ber e^elic^en

(Sinfegnung ben ©c^cin geben, aU ob fie vorjüglic^ i>on bcn geij^lic^en aU
2)ienern beg ©taatö im S^iamen bcffclben verrid^tet ivürbcn. Cljntlreitig ifi

biCiJ mit eine Urfac^e bav»on bafi bic *^rt jie ju \?errid)tcn oft fo n?enig einen

di)ri|llid;cn ja überf;aupt einen religiöfen (S^arafter verrät^. Senn bie (Situ

fdjrcibung in bic bürgcrli^en Scbcn^lijlen aud^ eine rein bürgerlid;c ^anb?

lung iväre: fo fönntc nicmanb mcfir bie Saufe lebiglid? aU eine gefejlid^ ge^

botcnc ^örmlid^fcit anfc^cn, bei bereu ©clcgcnf^cit man biön?ei(cn eine ^err^

nd;c 9?ebc anhören fönnc. Unb h?enn ber ©^cücrtrag erft rein burgcrlid^

obgefd^loffen toerben müf tc, unb bic fird^tid;e (Jinfegnung rein eine «i^anblung

ber ^^itglieber einer ©emeine voäre: fo toürbe fi^ balb jeigen, bap ba bie

(S^en am beflcn haaren, iro man auf bicfe auf erlief überfiüfftge nrd)lic^e

Seif;c nod; einen befonbern Sertf; legt. 9lm nad^tfjciligften aber ifi ber

mittlere ^unft. ^enn inbem ein cüangelifc^^c^rifilic^cr (Staat an bic Bwlaf-

237 fung jum (Sacramcnt mandicrlei bürgerlidie Jßcfd^igungcn fnupft, unb eben

bc^l;alb bti mandljen ®elegcnl)citcn S3efd^einigungen forbert über biefc ^anb;
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Ittitg •
fo ^onbclt er jtoar ^6(^j! tüo^lmcincnb gegen ble Sugenb, inbcm er f!c

babutc^ fielet fleUcn h?ia gegen religiöfc SSerna^la^igung i^rer (EUern ober

»orgcfcjten; aber n?ie fef)r wirb babur^ ba« ©etviffen fi^ommer geifilid^en

Oeft^njert, hjelc^e fo cft gan^ gegen i^re Xteberjeugung bic religiöfe Untere

toeifung nnb näfietee 9liifficf>t tnüfTen für gefc^loffen erfldren. Senn nun

l^ieraug entflänbe, ba§ eine grof e SPlengc getaufter ß^rifien i^r ganzes Seben

^inburc^ o'^ne 3:()GiInaf)me an bem anbeten ©acrament blieben wie eS in

gicrbamerifa tvirfUcf; ber ($a^( ifi: fo f^cint aucii biefc6 fein llngluff ju fein;

fonbern e6 rt>ürbe nur ben Sßort^eil getod^ren, ba^ bic ci^riftUci^e ^ird^e nici^t

veranttüortlid^ erfd)iene für ble iiebenötüeife ber ro^efien SRenft^^en , unb ba^

it)r bcr <Streit erf^jart hjürbe über bo6 (Rec^t i^re ©Heber au3 ber ©emeinbe

au^jufc^lie^en, ob t$ \i)x voünfc^enätrert^ fei ober tii^t. 5)enn in bem ^jros

tejiantifc^en (Suro^a würben bod^ nur bie rol^efien in biefen %aU !ommen, für

aUe übrigen toürbe immer bie fortgefejte S^eiinaljme am ©ctteöbienjt früher

ober fpäter erfejen, wai i^nen in jenem 3eit^un!t, in »eichen bie (5onfirmaj

tion 5U fallen pflegt, nod^ fehlte. Slber man fonnte noiii iceiter folgern, ed

Stürben auf biefe 9Beife aud^ bei un«, tote in ben norbamerifanifd^en §rei|iaa<

ten
, fe^r viele ^inber d^rij^Uc^er ©Item, toeil biefe feinen grofen Sßerf^ auf

bie ^ird^engemeinfd^aft legen, ungetauft bleiben, unb alfo mit ber Äird^e in

gar feine JÖerbinbung fommen. Unb freiließ fönnte biea gefd^el)en; njien?ol

ein folc^cr antic^rijiltc^er 3eloH3mu6 bei uns get»i§ fel)r feiten fein n>ürbe.

Slber um bem iüai^ren 9lad^ t^eil, ber ^ierau6 entließen fönnte, »orjubeugen,

tt)ürbe auc^ nicl)t erforbert \t)erben, baf ber ®taat bie !j:aufe gteic^fam ge?

toaltfamcr 3Beife »errichten lie^e, fonbern baf er fe^r jeitig anfinge bie ®e*

ivijTenöfrei^eit ber Äinber auc^ gegen bie (Eltern ju fc^üjen. 2)ie l^icr ge^s

führten -33efc^it>erben erfc^einen alfo aU fold;e, benen allerbingS abgeholfen

Vcerben fönnte, aber nid)t ol|nc eine fc^r »erdnberte ©ejtalt alter berjenigen

5lngelegenl;eiten, in ^ejie^ung auf treidle ^irc^c unb Staat jufammentref*

fen. SBenn man nun l^ier allein auf baa SSeifpiel jener ^reijiaaten auf ber

anbern ^albfugel jurüffgel^en, unb alle6, toaa an bem bortigen fird^lid^en

3ufianbe ju tabcln fei, norf? aU i^olgen von bem bar|tellen toollte, h)a6 I)ier

^ojiulirt toirb: fo hjare bieö ol^nfireitig ungered)t. $Denn eg giebt bort Um
vollfomment^eiten, toetc^e üon einer jungen unb feljr ungleichförmigen, unb

tua« nod^ mel)r iji v)on einer jufammengerafften , 33e»ölfemng unjertrennlid^

finb, irelc^e ftd^ abfc^leifen h?erben, o^nc baf fic^ in biefen ©tüffen ttrcai

tcefentlic^e« ju änbern brandete;

20) ßbenbaf. 5)af in allen rcligiöfen J^anblungen ba6 ffioriualten ber

red^tlid^en unb bürgerlid^en Sejiel^ungen eine Stbtoeid^ung üon bcr urf^jrüng;

liefen Siiatur ber ^a^t ifi, unb jtoar eine noc^ prfere, aU toelclje barauS 238

cntftcbt, baf bei biefen ^anblungcn ^ecunidre SSer^dltniffe jtüifc^en ben geij^j

Uelzen unb ben ©liebern ber ©emeine eintreten, biefe« bebarf tool feiner »ei«

tern (Erörterung. Stilein e6 fd^eint, al« ob biefe ^lage nie ganj ivürbe bc?

feitiget icerben fönnen, fo lange entiocber ein <Btaat ol6 folc^er ftc^ ju einer

9ett)if[en Oleligionggefeltfc^aft befennt, ober toenigften3 ber (Staat glaubt ücr^

langen ju fönnen, bap jebe« feiner SWitgtieber M J« ii^9^"^ ^^^^^ folc^en bc«
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Unnt. 9I»a<s nun bad cr)lc betvip, fo tritt bod) bicfcr '^nii nur ein, ireiin

ein au'5iKfvrc(('cnc5 (^kfq erflvut, nur in (5incr .iTitc^c fei bic (jre^te §üUe

VcijcnuK» ®crinnuih]cn, ivcld)e im ©taube wären bicfen Stvivit ju crl)viUen,

nub bic rollfcHimcnftc »eidiicvTicIt nc^cn alle bicjcni^^cn, bic il)m fc(}a^Ürf) tuer^

bcn fennteii. 5>iuauö foli^t bcun, bcij} nur bcn ©lictcrn jener ®efeU)cl)aft

bie «jau^e (Erl)aU»ui] bC'J ^^taat'5 anvertraut unrb; unb biefc»? fann bccl) atö

(iMcfei bei ber ijegcuirärtirten ii3e)"rf*affenl}eit fer gefeilii^eu ikvbältnijfe nur ba

l<efteT;eu, wo ber ijvofje Äinvcr tJiJ Jßclfc^ HugettjeÜt jener ©cfcU[c()aft aucjc^

i}cxi, unD C^Hiebcr ycn anbern nur jcrftreut alö >Srf;ü^Ungc nnb frembc vur^

Tjanben fiiib; aber bei ber fel^jr jcrftreuten 33erbreituHij vieler Dteliöiou^gefeW'

fd^aften fauu je.^t ein fi^Wve^ *ikr()ältuiß felbil in bcn fatl)c(i[rf)en ^ünbcrn

inifevev*' ?ii}eltt(;eilci nirf)t \m{)x t>auernb fein. <Ba fri;eint e^ bcmnad) aU üb

itt ber j}ei^enwärtii]cn V^u^c uicljt tcicfjt ntcfir ein <£tv\at, ftd; t^anj, nnb unfle^

tl)eilt j\u öincr 9{elij)ion'?iufcilfrf?aft befennen fönne-^ nnb nnfe« fübeurovai-

fd)en (Staaten, bie jejt aufe neue bie fat(;clifcljc 9teliöicn jnr ^taatöreüoiüK

gcfc^Ucl) crflävt I)abcn, imn-ben 'i!oä}, uneivcl fic im günftigften ^viKe finb, uub

jeijt ucci) bie ^vctcftauten nur ^crjlrcut di ©djüjliuj^c in il)vem ©ebiet vcv--

Ijauben finb, oI)ne ^)ävtc uub lluj^eredjtigfeit bicfesJ 'Softem nifl)t viele ©ewe;

ratiüucn I)inE>urd) nac^ if^rer 5i3cvuf;ii]uuc} fc)tl)aüen föancK, (k^an^ ein aubc;

rc5 aber ijl, ivenn »jt;ne ®efej, uur jufclge ber natürlirfjcn Söirfung ber »fs

fentlicl;en aiteinung, felbft ba, ivo ein c\xc]ia %t)Qii ber ©taat^bimjer einer

anbern 9ie(ij]ion^i3C|'e{l[f(;aft angel)ürt, tod) nur Ua. ^efenuern ber einen a((e^

ivefentUdje bei ber Staatevenvaltung sufäUt. 2)eyn eine fe(rf>c ^^aubtung^--

u^eife ift feineötvcge-^ ein ©taatöbefeuutuip, uub Jvir muffen freiüd) ivünfd)en

Ux^ biefe ftrf; nod) lange erl;alten möge. Scuu alfc baö juei^ gefagte jejt

uur ncdj ein vorübergeljenfcr Suftaub fein fann, fo fragt fiel;, une eö mit

bcm jtveiten tieljt, ob nämliri) bad eine richtig« SJlaximc ifi, iven» ber (Bta^\i

verlangt, jeber feiner iBürger folle fiel) jit irgenb einer, ül;ne ju entfd)eiben

uifld)er, OtciigioUi5ge(eUfd)aft befenncu. Jg>icr fei ti nun vcrau^^gegeben, bafj

ineligiöfe 5)^ccufrf»cn auc^ bem bürgerlid^eu 33crcitt weter t;cilfam fein fi^nnen,

ned; für benfelbcu juvcvlaffig. Vibev iuerbcn ftc baturd; religiös, wenn fie

iidj gej^uningeu ju irgenb einer rtUgiöfcH ®efcll|d>aft befennen'^ iCffcnbar giebt

c» um bie irveligicfen iUicnff^en ivirtUd) yeligiö>5 ,^u marinen fein ant>ercd lUit-

'J3') tcl, alö ben (Siufluü ber rcUgiöfeu iDJeufd;en anf ih nuHjlidjft ju vcrftarfeu:

uub ^ic^u fann ber (Bt.aat tvieberum nid)t fräftiger unrfen alö baburd), bvi0

er alle religicfen (5)efellfi1;aften in feinem Umfreife fid; in il)vem ©ebiet mit

ter voUfcmmeuftcn ^veil^eit beivcgcn U\^t. 3)ie(e §reil)cit aber iverbcu fie

nur fiil^lcu, iveuti jene (S'iumifdjuugcii aufl^cren.

21) (S. 346. 2)iefer ^i?lu>jftcUung , tic nn-r auf einer fei;? mongell^nften

Grfaftrung berufet, fauu id; uid;t mel}r bcijlimmen. 3)cnif tvaö jnerft bie

'5ä()igfeitcn betrifft, fo fdjeint eö freiUd), alö ob baö ißolf nnb bic gebilbeten

nur einen fcl)r unglcid;en Öenufj Ijaben fönnten vcn einer rcligiefen SDiittljei-

hing, <in wcldje nad; fcr eben gcmadjteu Jorberung ber ganje ©d;mu{f ber

o|.nad;c geivcnl^et ift. ^Iber alle ivafjrc iöerebfamfcit mufi burd;aui5 vclfiS^

mäijig fciu; i\M jvic e'3 nur ÜNeifilnftclnng i\t, ttenn ber Diecner, fei etJ nu»
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in bev SÖöT;!: bet 5lu5brtt!fc ober au^ bcr ©ebanfcn^jcrtinbuitgcft, auf eure

ber a)Jel)r()cit unangcmeffcuc SJeifc »ccfäl;rt, fa muffen aud^ bic öebilbetcn an
einer burc^auö üclfönuipitjeu ^ietien fmmen geleiiet ioerben. (Sine 2^^eilung

bcr 3u^orcr alfo in SBcjuganf tk ^^igfeiten ferbert nid^t bic ^atux ber

^aä)c, fcnbern nur bviö. Seiuupirfein ber XtnvoHfomincn^cit in ben Äünfilern,

iinb ci i|l nur eine »cvfcl;icbeue Xln'OüUhmmatijtit, toenn ber eine Beffer für

ba«$ 3?clf rebet, unb ber aubcre für bie :^i?f;ern ©täube. 3Ba« aber jUjeiten^

bic (Sinnesart betrifft: fo ijl freilief; ncc^t ju laugncn, baf l^iet bic ißerfe^ie^

benr^eiteu in bcr 3u(;örerf(^aft nur in fel;r encjc ©renken bürfen cingeft^kifc«

fein, irenn eine reHßiöfc SÖlitt^eilung einen bebeutcnben unb erfreulichen dxf

folg ^abcn foU. 5lfaer bie äßcrauöfejung- ijl h?j)l unrichtig, ba^ in einer übii*

qtn-i jufammcngcljörigen unb in ein gemeinfameö Seben »erflod^tenen SO'lengc

ft^r üerfd;icbcne religicfe (Sigentljümlit^feiten fic^ ]^erau«bitben folltisn, unb

5\uar fo tüunbcrbar »erfc^iebcn, ba^ fie auf ber einfu ©ette ni«l)t fraftig ge^

nu^ fein feilten, um eine eigne religii^fe @emeinf(^aft ju erzeugen, auf ber

anbtrn aber bcc!^ ju lebhaft au3gefvrocl;en, um ft(^ ein« »frf(i^ieben«rtigc xtf

Ugiöfe 3)?ittr;eilun 9' aneignen ju tonnen, ^pöd^fien* in großen (Stäbten Un^
neu fo ver[cl)iebcne Elemente in einen engen 9laum pfammcng-etwi^t fein,,

unb ba ijcit and) jcber
,
grope £eic()tigfeit in ber 2tu3nja:^l tefigiöfer S)arficls

lungen, an bcnen er ficf) fivufen unb htkhm lann, ©etrac^tet man aber ba«

iöülf in ^ejug auf bie auf ber folgenbcn ©cite ertüdl^nten »erfci^iebenen ^ox^

nun ber Srömmigfeit, unb toa$ für anbrc man fonfl noc^ mochte l^in^ut^un

fcnncn: fo tt)irb man immer finben, ba^ in gvtnjen ©cgcnben "oith ©enera*

ticnen biuburrf; taä religiijfe Sebeu fic^ in ber einen ibernjiegenb m^fiif^ ge^

ftaltet, in ber anbern me'^r. an ber ®efrfjid>te Ijaftet, in einer britten bic ötr?

fränbigc- öiefTcricn öortTjalten iaft. 5luöual)men aber ftnb feiten, foubern bi?

md}t nac^ bem l^errfcfjenbcn 2:i}^mö religiösJ finb^ finb eö äber^on^t toeniger.

Siöenn alfo nur bcr bunteren iSelt in ben großen <Stdbten jene Seic^ti^feit

bcrSluöioa'^l nidjt ijerfümmert \mxt> burcf; einfeitigc 33orliebe ber »criuatte«? 240

ben, unb auf ber autcrn (Seite alle rctigicfen Olebner nur nac^ achter SSotfös

mäfigteit j^reben: fo Jvuvc, nwi biefen ^>unft betrifft, unfer gcgeÄüodrtiger

Suftanb Iciblid) genug.

22) (S. 348. (5'5 unrb ^icr al^ ettoaö bureljauS notf;\vcnbigc5 angefel^en,

bap ber ©taat auper bem, \m\^ burc^ jebe religiivfe ©emeinf^aft o^nebies

»on felb)! gefd)iel;t, unb gleic^tfiel, ob in einem «Staat nur eine fotc^c be|!el)t,

»eichet er- unumfdndnft vertraut, ober ob mehrere, jtvifd^en bcnen er fein

äkrtrauen gleich ober ungleich vertl)eilt, auf jcben §all noc^ ein befonbercsS

a3ilbungöinjiitut anlegen muf, fei U nun nur für bic jüngere ©eneration ober

and) für ben xci)txn X^eil beö ißolfe^; unb in biefer SSe^auptung liegt ju^

gleidj bc3 9tebner5 (Sntfc^cibung über eine »ielbefprod)ene grage, Uvxmlic^ baö

ilJerluiltnip \?on ©taat unb ,Eirc^c ju bem, iraä tüir im ioeitcfien Umfang

be3 2Scrte5 (Sd;u(c nennen. (Seine (Sntfd;eibung ndmlld^ ifl, ioenn früf;cr

gcfagteS mit berüffficbtiget tt>irb, biefc, bap eincö 2;^eil3 ber (Staat ftc^ ims

mert^in auf bie rcligii^f» ©emeinfdjaftcn in biefer «^infid^t üerlaffen mijge,

unb fo \x^üi er fid) auf fic vcvldpt, müffc er jic bann auc^ gotod^rcn laffen
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«Hb ft(^ mit einer ncgatben Slufftd^t über ir;rc 9tnflaltcn begnügen; einen

antern il^cil bcr ©c^ulc aber gejicme ifjm felbjl anjulegen wnb ju »crforgen.

2)icfc (Sntfc^citung möge l^ier not^ in ehra« erörtert nnb vertreten »erben.

2Bo reUgiöfc 0emeinfd)aft irgenb einer 9{rt i^i, ba ifl aiirf) in ben J&äufern

eine gleichförmige 3ud)t um bic ©innlic^feit ju i^äl)men, bap ba6 (Er»a(i^en

be« f)öf)ern gcifiigen £eben3 burd) jie nid;t gewintert tüerbe, unb biefc Icmmt

in alle 3Beg< bem bürgerlid^cn Scben ju (Statten. SScnn aber ber <Staat

no(J^ eine befonbere Buc^t brandet um jcitig in feinen bürgern geiüijfe ®e?

iröl^nungen jii begrünben: fo get)t eine folc^e aue ber religiöfcn ©emeinfd^aft

ni^t (jerüor. 3)1 nun über bie Q'iotl^njenbigfeit berfelben ein richtige« ©efü^l

•aUgcmein verbreitet: fo !ann fidj aü^ in bicfer »^infic^t ber <Btaat auf baö?

jenige \)cr{affen, iva« bie Familien tf;un, nur nid)t fofern fie (Stemente ber

religiöfen, fonbern fofern jie (Elemente ber bürgerlidjen ®efeltf(^aft ftnb. 3fl

ein fold)e3 ©efu^l nic^t verbreitet genug, fo mu^ ber (Staat öffentliche ergän*

jenbe SSorfe^rungen treffen. J^ier^in nun get;ört oUcö g^mnajüfdje in ber

drjie^ung, miä)ti niemals öon ber ^ird^c ausgeben !ann, unb auc^ ni^t

ben «Sd^ein l^aben barf »on i^r auö^uger^en, weil e6 ifir völlig fremb i|l.

ferner, 9Bo ein <St)fiem religiöfer 3Jlittt)eilung U^i^, ba mup auc^ eine ge?

meinfame Xtntertvcifung ber Sugcnb bcj!ef)n in allem, n)ag jum 33er|länbni^

ber religiöfen S)?rac^e unb <S^mbolif gel^ört; unb bic3 ift eigentlid^ bie firci^«

lid^e ©emeinbefdjule, iveld^e im (Sf^rifient^um auf Ucberlicferung ber religio?

fen ^egrife unb bei ben ^rotefianten auf ein wenuglcid) befdjrdnfteS iBer;

fiel^en ber t)eiligcn <Sc^rift allgemein au^ge^t. ^at nun ber 'Btaat ba6 SSer*

1241 trauen, bap f>iermit jugleid; eine lebenbige SKittf^eilung ftttlit^er Scgrijfe

unb bie ^eime einer allgemeinen ,S3erj!anbeöentiviffelung gegeben finb: fo

fann er ftd^ für biefc ©egcnftdnbe auf bie firdjlid^e (Schule »erlaffen. Sllle^

flatiilifdje aber, mat^ematifd^e unb ted^nifd^e unb ivaö fonfi noc^ für a(lge*

meine« Sugenbbebürfnip gehalten toerben mag, i|i ber firc^lic^en @(^ule

fremb; fonbern bie6 ijl bie bürgerlid^e, unb mup von ber bürgerlid^en ©e?

meinbe befc^afft iverben. <Sinb nun Äird^engcmeinbe unb 53ürgergemeinbe

ganj baffelbc: fo fönnen gtvar bei vorwaltenben ©rünben bie firdjlic^e <S^ule

unb bie bürgerlid^c in (Sine Slnfialt vereinigt toerben, baburd) aber getvinnt

eben fo ivcnig ber <Staat ein 9ted;t jur Leitung ber fird^li^en (Sd^ule, al«

feie ^irc^e ein dttäit jur Leitung ber bürgerlichen. (Snbtid), Sebe religiöfe

@emeinfd;aft, iveld)e eine fold^e ©efc^id)te ^at, bap jur S(uffaffun§ i^rer

<5nttvifflung :^ö^ere .^enntniffe erforbcrt u^erben, iweld^e in baö ®cbiet Der

SBiifenfc^aft unb ber (5)elc:^rfam!eit gelberen, bebarf einer 5ln|ialt jur ®rt)al;

tang unb iveitern 5lu«bilbung biefer Äenntniffe, unb bie« ift bic firc^lid^e
•

^oc^fc^ule; alle übrigen 9Biffenfd)aften aber |tnb ber ^ird^e fremb. SSefiel^en

nun in einem (Staat enttt»cber burdl> i()n ober unabhängig von i^m al« freie

Äör^jcrfc^oftcn allgemeine \vi|Tcnfc^aftlid;e ^odjfd^uten; unb ijat bie Jtird^e

ba« 93crtrauen, bie bort fjerrfc^cnben 2Jletl)oben feien i^rem 33cbürfnip angc?

meffen: fo fann fie e3 ratl>fam finben iljre "befonbere Jpodjfc^ule mit jenen

allgemeinen ju ticrbinben. 3u befiimmen aber, ob biefe )iöerbinbnng rat^fam

fei ober nic^t, ba« fann nur ber jlirc^ie jutommen unb nid^t bcm (Staat ober
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jenen tviffcnfdjafttic^cn ^irvcrfc^aften ; «iib ctcn fo h)cnfg fanii, n^cnn bie

Öcrfcinbung ju ©tanbc fommt, bic .^ird)c lieber (hierauf ein JRec^t grünben

bie lüifenft^aftlidjen Stnfialtcn im aUgemeinen ju l&c^errfc^cn, ncc^ and) elgent»

Hd) ba6 Stecht aufgc'Oen, i'^rc befonbcrc ^cd}\d)nk ju Bcauffirfjtigen. SScnn

flci^ nun Äirc^e nnb (Staat in ^injid)t auf bic ©ci)ule jufammcnt^un ober i

auSeinanbcrfcjen, !ann c6 »ernünftigettücifc nur nac^ bicfen ©runbfäjcn gc^

f^cl;en. 2)iefe ©runbfaje aber im 33er^Itni^ ju ber einen Jtirc^e anjner*

fenncn, im iöcr^ättnip jn einer anbern aber nic^t, ba6 iji bie größte Sncon?

[equenj, iüetc^c auf biefem ©cBiet begangen h)erben !ann; nnb bie jurüff^^

gefejte ^Irc^e mu^ borunter nctl^h?enbig fo leiben, bap in ifjren lebenbigfiea

©liebem ein nnf>ci(bareg 3)lipöer^ltnip äioifc^en i^rcm teligiöfen »nb i^rem

Volitifd)en ©cfü^l entfte^t.

23) (Sbenbaf. ©o^lgemcrft mit jcber foId)en SSerbinbung. llnb biefe

9(nfi(iit liebt mir nodb immer feji, ja nm fo fejier als bamals je mel^r be?

banernöhjürbige iBerunrrungen ic^ auä biefer Stnge^origfeit ber Äirc^e an bcn

©taat feitbem l^abe entfielen feigen; aßerioirrnngen an bie man bamald um

fo h)eniger benfen fonnte, ba eine einzige ber 9ht an ber l^crrfc^cnben ®e;

ftnnung ber Seit fo fc^neü gefc^eitert ioar. D^m ofie S3erbinbung aber mit

bem «Staat fijnnen bie religiöfen ©cmeinfd^afteu unmöglld^ bleiben; ba6 jeigt

ftd? felbfi ba, n?o ftc am aUerfreiften ftub. 5)a5 minbefie ift freiließ, ^a^ bei 242

^taat bie religiöfen ©efcHfc^aften nur eben fo be^anbelt irie anberc ^J^riüat?

gefcKfcfjaften, b. I>. ba§ er aU allgemeine^ ®efenigung6)?rinci^ i?cn if)nen

Äenutni^ nimmt, unb fid^ in ©fanb fejt einzugreifen, im %aU fie ittoa<i ber

gcmeinfamen ^reit^eit unb (Sic^cr'^eit alier nac^tfieüige« I)egen fcliten. SKlein

mit biefem minbcflen ift feiten abjufommenj baö jeigt fic^ felbfi in Diorb;

amerüa, xoo jte am freiflen fmb. JDenn je freier bic Äirdben finb, um befto

kidbter gcfd;iebt eg auc^, ba^ einjelne fic!^ auflöfen ober mehrere jufammen^

toad^fen; unb ivenn fie auc^ feinen anbern aöcfxs l^aben, aU bic nottjbürftig^

fien 3«ittet beg Sufammenfeine, fo entfiel^en bann borf; f^n?icrige Stueeinan^

bcrfejungen, bei bencn ber ^taat ber natürlicibe (Sc^ieb^ric^ter unb 2tuSgtei;

ä)n ift. ^ätte bicfeä unb fein anberc« 3?er^ä(tnip befJanben jrtifc^en Äirc^c

nnb (Staat jur Seit ber ^ircf)enüerbcf|erung : fo irürbe je^t nic^t ber fonbera

bare %ali fiatt ^abcn, ba^ in groptent^eilä protej^antifd^en Sanbern bie fa^

t^olifdbe Äirc^c äu^erlic^ njo'^t auäge|iattct unb jxc^er gefiettt ioirb, bie eüan?

gelifd^e aber auf einen iüanbelbaren unb oft nur fc^r jn?eibeutigen guten

9Bi((en »ertoiefen Utiht. 3ebc I)ierüber ^inau6gel)enbe ißerbinbung aber jtri^

fc^en ^rc^e unb (Btaai, xok fte auö ben oben befd;riebenen Kombinationen

entließen fiJnnen, foUte i^rer 9tatur nac^ immer nur aU ein üorüberge^enbe«

«ßriöatabfommen angefe^en ioerben. 3e meljr eg nun bergleid^en giebt, bejlo

me^r wirb eg baä 9lnfeien gewinnen, ba^ eine Äird^engemeinfc^aft innerhalb

eine« <StciaUi ein engereg ganje alg Sanbe'?fird)e bitbet, unb tjon i^ren

©tanbenggcncITcn in anbern «Staaten ftd^ me^r ablcfi. 2(e weniger e« ber-

gleid^en Slbfommcn giebt, um bcfto mcf}r fann eine Äird^engemeinfc^aft, über

wie viele (Staatew fic and) t>erbreitet fei, alg ein ungct^eilteg ganjc erfdbei-

nen, unb alfo bie Unabr)angigfcit ber Stixd^t vom €taai befio fiärfcr in«
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Z[i}t treten, ^\k innca^l^ i)«fer ©rcnjcn öcfieftcitben 9>erT)äUnlffc 5nMf({)cn

bciben fmb guläfUiJ^ ""^ ^^ gehört olfo auä) im i<en|^änt)uifcit, baf} fic alle

irgcnbu^ann imb too g^f^lc^tticf; bc|lc(;cn. äiniö I^ingegen baiüber l;tnau^;

gel^t, ifl vom liebet.

24) (Sbenbaf. 5)lefc 35eich>etfung alte« näf^eni 3ufi""nient)angc« itntcr

t»cn ©eineinbcn bejTelben ©tauben« unb otUr fefliicfd^toffencn reltgicfcn. il>cr?

binbungen ifl nur baburd^ niotblri, baf jcbe beilct^cnbc ^irc^c nur aU ein

anderer 5(nT>anij ber nwitiren j^ird^e, nldjt aU ein lebcnbigcr 33cftaiibtT;cit ber-

fetben angefet^cn n>irb, unb atfo and) nur in fofcrn ttd^tig, at<5 bic 33oraui3'

fcjung fetbfl ridjtig ift. SQ)cnn ^c^ bat)er, feitbem ic^ biefeö fc^rieb, niid) ali

einen eifrigen a3ertl^eibigcA: tcv ^t^ncbalverfaffung, )mt\^t unter bicfer ?Bcr*

jDerfung offenbar auc^ begriffen if!, bciviefcn ^abc: fo fcmmt bieö batjer, ba^

i(^ -cineö-tl^eitö v^cn ber SSotau-^ejung fclbfl abgegangen bin unb burd) ers

freuti(!^c ©rfalirungen fou>üt <iU S3ej)bad;tungen bie Ueberjeugung ge^ücnucu

24J ^abc, ba0 toat;r:^ft gtdubigc «nb fromme in l^inreic^enber 5tnjat)t in unfein

©emdnben »ortjanben finb , unb baf c« tot^nt it;ren ©nflup auf bie übrigen

wö^ti^ft jn üerflarlen, h>elc^er unftreitig bic natürtid^e i^ctge tvüt){geovbnetfr

g5e^•binbungen ift. Slnbcrntt^eit« ober giebt and; baö Seben in unferer 3eit

fe^r balb bie 9tnfic^t, baf jebc aßerbefferung, h)enn fie gebei^en foH, »on alten

^ükn jugteic^ eingeleitet tucrben mu^, unb bap gebort nott;n>enbig, ba§

nwin bie SJienfc^en in mand^en ©ejiet)ungen befianbtc, alö tinutn fie fdjcn

ba§^ n>o|u fte erft foHen gemad^t icerben. JDenn fonjl finbet man immer

ncd) nDtt>rt»cnbig ju trartcn, unb «iemalö mögtic^ anzufangen. — Söeit aber

nad^ meiner Stnfid^t bi« 58efugnif ju fotd;en genauem ißevbinbungen nur

darauf bcrut|t, ba^ bie S:i)eitnel^mer ©lieber ber toal^ren ^ird^e finb, in toQU

6.)tt ber ©egenfaj jivifc^en ^rieflern unb Saien nur momentan befleißt unb

Hie bleibenb fein fann, tveibe id^ aud^ immer nur eine fold^c ißerfafj'ung üer^;

tl)eibigeu Fönne«, bie auf biefer ©Icid^fejung beruht, unb eine anbere fann

e^ aü(i^ in ber e»angclifd»en ^irc^e niemals geben. 9Bo <St)nobalveveinc

blo^ ber ®eifllid;en unter ftc^ ftatt finben, ba erfc^einen au^ biefe nur ent-

lieber im Stuftrag be3 «Staates gutad;tlid) beratt;enb, ober bic -iBereiuigung

ifl met}r eine litterarifd^c unb freunbfc^aftlid)c als tird)tid)c unb verfaffungs?^

«la^ige. 9iur ber 'fatl;o(ifd;eu ^irc^c jiemt eine i)erfaffungSma^igc ^priefter;

Ijeri-fdjaft; bcnn ber ©vunbftein biefer Jtird)e ifl bie '^b^nc vevfönlidje veli-

giöfe äBürbc ber ^riefrer, unb ber ©runbfa^, bvif bie Saien nur burd) '}^(vt

inittelung üon jenen fid) il;reS Slntl^eits an beu ©ütcrn ber Äirdje erfreuen.

9ioc^ genauer l;ängt bie Uf^U an biefer (Stelle gcumgtc a3et;auptung, bap aud;

j\oifd;en ;J!el;rer unb ©emeinbe fein viufierlid) fcftcS 53anb ftattfinben foll, mit

jener 33oraucifejung jufammen, bap bic ©emeinben jnr Oieligion erfl follen

gefüT;rt \DCrben. 2)enn biefcS fann frcilid; nur unter ber SBcbingung ber v^ell-

fommenften ^reiu>iltigfeit gelingen, ©er fed aber bcnn baS au^evlic^c 'iBano

fd)lie8en? 9[I>ebcr ber <Btiiat nod; eine (^tn^Hn-atien von. geiftlicl^cn bavf eS

tl;uu, loeil fonft bic greiunlligfcit nid)t \iatt finbet; bie ©emeinben aber lc\u

nen cS nid)t, ittcit fie fein Urtfjeil l)aben fcnncn über bicfenigen, bie il;nen

crfi bie i^ä()igfcit mittl;eilen foUcn bcn :ii'crtl; Jvcrauf e^ö l;lcr anfcmmt s«
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fcTjäjctt, bal^cv auf eine rld^tlgc Söcifc ein fcl(!^e« Sanb nur gcfcf^Ieffen Jt^cr;

tcn unb fc|lf;aUcn fann, ^ro in bcn ©cmcinbcn fcf;cn bcr ®eift bcr gvömmii^s

feit öorau^öcfejt uievbcn barf, iinb jvc bicjcnigen, ii^clrf;e baö Urtl;fit leiten

anb becjvänjcn foiinen, fcf^cn aU auä ber SDZittc bcr ©emeinbe fiervcrtjcgan-

gen cinjufe'^cn ftnb. ^Icviu liegen ^Uijlcid) bie ^^rincivlen, um ju betlimmcn.

Wie feft in ben v»cv[cf)tcbeucn ;i3ci(}ältnl|Ten biefeö ^anb ff(;i:n fein barf, ober

i'oie frei man csJ nett) laffcn muf.

25) ^. 349. UcIJcr bie ©rcnjcn bcr fcinbcnbcn ^raft, Jvcfrfjc bie <B'f)n\'

fcüle augü&en, ^abe id) midf; i)or furjem, toicitot nur in 33ejicf;un3 auf bie

Cüangclifc^e Jlirdje, au3fü^rÜd;er erflärt. Un^eilig nenne id) l^ier biefe S3anbe, 2«
irenn ee bamit auf bie 9cn)ür)nlirf;e Seife gcftalten Unrb; unb biefcr WfUi:

nung hin iä) ncc^ immer. 2)€nn uuT;ciliger ijl bent frcmmen nid^tö aU bcr

Unglaube, unb biefcr i\i c3, öcn bcm eine rechte güffe bei bcr SWarime jum
©runbe liegt, bie 9tcUgicnöIel}rer ja fcgar bie £cf;rcr ber 5:^eoIcgie an ben

^uc^ftaien bcr S3c!enntnipfc^»riftcn ju binben. Gö i)l Unglaube an bie ©e^
n^ait bcö fircf;Iic^eu ®emeingeij!e6, ircan man oid;t überzeugt i\t, baö fremb*

artige in einjetuen ujcrbe fi^ burc^ bie lebenbige .Kraft beö ganjen enttoebcr

ttfjtmiliren cber cingcf;ü((t unb unfc^äblici^ gemadjt n^erben, fonbern meint

eine aupere ®ei»att nijt^ig ^u Ijabcn, um e3 auöjujlt^pen. (S5 ift Unglauben

an i>k ^raft beö Scrte5 6§ri|li unb bcö &ciftc^ ber iijn yerflärt, iucnn

man niä)t glaubt, bap jcbc 3cit s^ru fctb)! fic^ i(;rc eigne angcaicffene 6r*

Üärung unb 5lnirenbung bcffelben bilbc, fcnbcrn meint, man müfi'e ftc^ an

baä i)alkn, toa^ eine früTjere Seit l^erbcrgcbrad^t, iia une ja jejt nid}t mc^r

begegnen hnn, bap ber @ü^ bcr aBeiffagung öcrfiumme, unb ba Hc f;eiügc

Sci^rift felbft bicfeö nur gcivorben ift unb hUiht burc^ bie Jiraft be3 freien

©kubcnS unb Bic^t burd; eine äußere <£ancticn.

26) <B, 350. 2)a3 @efär){, •oa^ H mit ben !irc!^(idicn «Ingclegcnr^eiten

nic^t auf bemfclbcn ^unft bleiben fijnne, an] ii?eld;em fte in bcm gri^^ten

2;^eile i^cn !X)cutfd}laab bamal^ ftanben unb aud; gri^^tcntl^cil^ noc^ j!cl}en,

ijl lt>cl feitbem viel aKgcmciner gen)crrcn unb yiel beftimmtcr auSgebilbct;

afeer hJie ftci^ bie (Baäjt ivcubcn werbe, ift nod) nid)t viel beutlic^cr jn feigen.

9iut fo viel U^t (\d) tucl i?cr^crfel)cn , ivenn unfcre eyangclifc^e ^ird^e nici^t

Batb in eine Sage yerfejt unrb, bap )iii) ein frifd^ev ©cmeiugciil in if}v cnU

Vriffeln fann, unb ^t?cnn bie tefc^ranfenbe 93cl)anblung unfcier J&cf(^fd;ulcn

unb unfercä ijffcutlidjcn geiftigeu ^I>crfel)V6 ncd? langer fertgefcjt irirb: fo

finb bie Jpcffnungen, beuen wix unt^ für bicfe^? ©cbiet übcrlaffer ^u fönnen

glaubten, nur taube ®lütl)en gewcfen, unb i^i<i \(i)vnc ä^iorgenrctfic ber legten

3cit f}ai nur Unwetter bebeutet, di werben bann lebenbige grümmigfeit

unb frciftnnigcr ^MnÜj auö bcm geifilidjcn «Staube immer mcijr vcrfc^winben,

J&errfdjaft bc^ tobten 35uc^ftaben von oben, ängftlic^e gciftlofe (Scfrircrci von

unten, Werben fidi einanber immer mcf)r naljcrn, imb au^ ibxcm Sufammcns

jtcß wirb ein ÖBivbelwinb entfic^^n, bcr viel ratf}(cfc ^ccicu in bie aufgefpann?

tcn ®arnc bcö Scfuiti^^mus? f;incintveibt, unö ben großen ^C^aufcn bie juv

guHjüc^en ®lcid«güUigffit abftum^^ft luib ermübet. 3)ic Scillaen tic biee ver?



384

fünbcn finb bcutlic^ genug; ober QuöfprcdKn fcfüc bod; jcber Bei ieb^r ©e?

Icgen^eit, ba^ er fic fie^t, jum Seugnip ükr bie, bic iT}rer nld;t adjtcn.

27) S. 352. $l)iefc 33c[d;vänfung knrb üieleit ju enji fd;eincn. (Siiic

fcl)r grüiibUd;e unb enttüiffcltc ©cijlc^bilbuug, eine rcidjc Innere ©rfof^rnng

245 fann fc^r u^cfil ba fein, tvo bie tljeologifdjen 2BtiTenfc^aften fe()len, n^elc^e bIc

unerläßliche Q3ebingung be^ fird)lid)cn 2et;ramt6 jtnb. ©oKen fidj nun fold^e

©aben ganj auf ben engen ^rei6 be3 t)v\u6tid)en lieben« mit ilircr reli^iijfen

2Birffam!eit bcfdjranfen? könnten unb fcUtcn nid}t fold^e SWenfd)en, vucnn fie

ouc^ ben öffcntlid)en religiofen 33crfanimlnngen nid>t i?orj^ct)en bnrfcn, ben;

noä} in freieren grcpcren Steifen toirfen burc^ ba5 lebenbigc 9Öcrt? unb

foltte man fie nici^t auf bie ungemeffenc 2ßirffam!eit »erlreifen, toeld?e fie fic^

burc^ ba« gefc^riebene Sßort »erfd^affen fijnnen? Jpierauf ^aht i^ jtoeierlei

ju antn?orten. 3uerft, baß jic^ an bo3 l^äuötirfje Seben »on felbft alle« an;

fd^tiept, hja« alä freie ©efelügfeit bem i^^u^ilicnjufammcnfiang am ndci^ilen

\ii\)t, unb baß ba ben (5^ara!tcr eines freiftnnigcn retigiofen fiebenS borjule^

gen eine nidjt geringe aber nec^ immer ireber genug üerfianbenc nod) genug

c^diW dluf^abc ifi. Söare ftc c«, fo fönnte unmcglic^ in einem grcßen

S^^eile tton 2)eutf(!^lanb unb namentlich V)cn ben fii^l^ern unb feinern j®efefl;

fd^aftsfreifen ein fo fdineibenber SBibcrfprud) ftattfinben jiüifc^en bem 3n;

tereffe, tüaö an rcligiofen Formeln unb t:^eologifd;en (Streitigfeiten genommen

ttjirb, unb einem :^äuglic^en unb gcfelligen Scben, in irelc^em |id) feine ©pur

eine« entfc^ieben religiijfen (S^arafter6 jcigt. ^icr i^ alfo nod^ ein große«

©cbiet, auf \reld)em fic^ ber fromme ©inn betoal^ren fann. 5lber größere

über bic ©renken unb bie 9latur beä gefelligen Scbenö l^inauSgelienbe reli?

giöfe 3ufammen!ünfte, bie aber bod^ nic^t bie 9lbjtüeffung l^aben im »ollen

@inn eine eigne ©emeine ju bilben, furj cigentlid^e (Sonüenticuln bleiben

immer unfelige SRittelbingc, bie jur tral>ren ^örberung ber 9lelig{on üon je;

l^er njenig ober nidjtc! beigetragen ^aben, irol aber franf^afte« balb crjeugt

balb u>enig|ien« gel^egt. 3toeiten«, trag bie religiijfe IX'fiätigfeit burd^ ba«

gefd)ricbene QBort betrifft: fo toäre eö allerbing« fe^r übel, n>enn aud} blefe

ber gciftlid^e ©tanb al« ein SOicno^^ot beftjen follf?, ja aud; nid)t einmol ba«

fc^eint mir mit bem ©elfl ber e»angelifd;en Jtirc^e »crträglid;, trenn er eine

allgemeine ßenfur barüber aueüben follte. 2)ic größte ($rci^eit muß I;ier

allerbing« flattfinben; aber gan^ »erfdbicben finb bie Stagen, ob ein jebcr foll

feine religiöfen 9lnftd;ten unb Stimmungen auf biefem Sßege mittl^cilen bür;

fen; unb ob e« fel^r rat^fam ifi baß bie« l^äufig gefc^el^e. Unb ba« lejte ifl

gar febr ju bejtücifeln. 2)cr Ö'lad^t^^eil ou« ber ^^lut^ mittelmäßiger Diomanc

unb .^inbcrfc^riftcn ifl nid^t cntferut gu ücrgleid^en mit bem au« ber SKafTc

mittelmäßiger religiöfer <Scbriften. !5)enn biefe finb offenbar eine Sntl^eili;

gung, jene nid)t. Unb üiel leidster fällt l;icr aud) ein auögejeidjnete« ilalent

in ba« mittelmäßige. !Denn U'>a6 bicr an^le^n unb fid) ©al)n madl;cn füll,

ifl bie fubjectiüc 9luffa|fung allgemein befannter @egenftänbc unb SBer^lt;

nijfe, unb ba« fann nur gelingen bei einem f|o^cn ®rabc noivcr Driginali;

tat, ober bei einer iral^rcn Jöcgeifterung, fommc {ie ou« ber innerften Hiefc

246 eine« in ftc^ abgcfc^lcffenen (^kmüt^e«, ober a\ii ber crregenben jlraft eine«
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gvoiartig Bctocgtcu Menö. Oimt v>iefc 3Wittcl ahn hmt immcv nur nutte(=

niä^igeö ju ©tanbe fommen. Slnberö ift c^ mit bev beftimmten ©attung

beö religiofen Siebcö. IDiefc ij! unter un6 fe^r übcrtricgcnb öon i^aien an^

aUcn ©tänben Gearbeitet n^orben, unb viele» toag ein ftrenger Oiictjter nur

mittelmäßig nennen iüürbc, ift in ben lirrfiüd)cn ©ebraud; «bergegangen, unb

t}at baburd^ eine Strt üon UnfterbUrfjfeit erlangt. SÜlein bier ivirfen swcier^

tei Umfiänbe mit. (Sineötbeilg ^at jcbeö fircblicbe Sieberbud? nur ein feffr

bcfc^ränfteö ®zhkt, unb fiier fann mancbe6 gut fein, nr-aö nic^t alte (Sigen?

fd^aften ijcit, wüäji bic abfelutc Oeffentlicbfeit erforbert. Sßiele »on biefen

^rcbuctionen njürben geiüiß längil untergegangen unb ijergcffcn fein, toenn

jie jicb aU reine fd^riftj^elterifctie 9ßerfe bätten erhalten feilen. 5luberntbeil6

aber n)irft bei bcm üffeutlid»en ©ebrauc^ biefer ©attung nocb fo t>iel auDereö

mit, fe ba§ ber 55icbtcr bie 2Birfung nidljt allein Ijeröorjubringen braud^t,

fonbern er »irb untcnlü^t burdj bcn ;ionfünftler, burd) tt)eldjen me^r ober

toeniger alle6 mitflingt unb wirft, twag auf biefelbe ®eife gcfejt unb allen

befannt tfi; er wirb unterftujt burd) bie ©emeine, »cld;e i^re 9lnbad&t mit

in bic 5luöful)rung bineinlcgt, unb burd) ben Siturgen, ber bem Serf be^

^iä)Uxi in einem gröpcrn 3ufammen^ange feine rechte ©teile ann?eifet.

(Sc^Ieierm. S. I. 1. S3 b



fünfte «R e t) e.

lUter t)ic Sfeligioncn.

247 X)ag bet 5Dicnfd) in ter unmittclbatfien ®cmctnfd)aft mit tcm

^bä)ütn begriffen ein ®e9«n|!anb ber 2(df)tung ja bct @f)tfur4)t

für dwd) qUc fein miig; bag feiner, ber üon jenem 3u|lanbc

nod) etwag ju i?er|lel)en fa^tg \% \ic^ bei ber ^etradS)tun9 beffel^

ben biefer @efü()le entf)alten fann: ta^ i|l über allen äweifd

l)inöu0. SSera^ten mögt S^r jeben, beffen ©emütb leicht unb

ganj \?on fleinlicfjen fingen öngefüUt wirb: aber vergebene trer^

bet 3b^ üerfucben ben gering ^u fcbajen, ber bö§ grogte in ^id)

fangt unb ftcb baoon nd^rt. ^ithm ober lf)af[en mögt Sb^ i^^««/

je nacbbem er auf ber befcbrdnften 5Babn ber a:bdtigfeit unb ber

S5ilbung mit ^ud) ober gegen dud) gebt: aber aucb ta^ fcbonjie

©cfübl unter benen, t^k ficb auf ©leicbbeit grünben, wirb nicbt

in ^ucb böften fonnen, in ^e^iebung auf ben, wetcber fo weit

über ^ucb erbaben ift, aU berjenige ber in ber SBelt ta^ l)bd)\ti

Sßefen fucbt über iebem jlebt, ber ficb nicbt mit ibm in bemfel=

ben Buflanbe befinbet. (ii)xm müßt ^i)x, fo fagen @ure weife^

jlen, auch wiber Sßillcn ben tugenbbaften, ber nacb t^m (Sefeien

ber ftttlicben 9^atur t)a^ enblicbe unenblicben Jorberungen gemdg

ju bcflimmen tracbtet: aber wenn e§ (Jucb aucb moglicb wäre in

ber 3:ugenb felbfl itvoa^ Idcberlicbeg ju fi'nben, wegen be§ @e;

genfa^eö befcbrdnfter Gräfte mit bem unenblicben S5eginnen; fo

würbet ibr bocb bemjenigen 2(cbtung unb (^brfurcbt nicf)t t^erfa^
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gen fonncn, beffen Drc^anc tcm Unit?erfum gcojfnet ftnb, unb tcr, 24s

fern üon ict»em ©tteit unb öJc.qenfaj, er|)aben über jebeS unt)oU-'

enbbare (Streben, t>on bcn ^inwirfungen bejfelben burcbbrunyen

unb cin§ mit il)m geraorben, n?enn S&r i^n in biefcm !6jllid)f!en

Moment bc^ menfdblidjen ^afein^ betradS)tet, ben ^immlifd)en

(Strahl unüerfdlf^t auf dud) jurüfftrirft. ^b ölfo bie Sbee,

n?eld)e id) ^uc^ 9emad)t uon bem Sefen unb geben ber 9?eli=

gion, düd) jene 2(4)tung ob9cn6tf)i(jt l)at, bie il)r fatfd)en SSod

(leUungen ^ufölge, unb n?e{( S^r bei zufälligen ^lingen t?erweiltet,

fo oft \)on dü(i) t)erfagt wovbcn ij!; ob meine ©ebanfen über

ben 3ufammen()ancj bie[er un§ allen intt)ol)nenben ^Cnlage mit

^im was fon(t unferer Statur üortrefflid)eS unb ^btt\i<i)tB juge;

t^eilt ij!, dü6) angeregt Ijaben gu einem innigeren 2rnfcbaun un^

fere6 (SeinS unb SSerbenS; ob 2^t au6 bem t)o()eren (Stanb--

ipunft, ben id) dnd) gezeigt l;abe, in jener fo febr üerfannten

erhabneren ®emeinfd)aft ber @ei|!cr, ujö jcber, t>m 9ffu]f)m feiner

2Billfür, \>tn OTeinbeftj feiner innerften ©igentbümli^feit unb

ibre§ ©ebeimnijTeä nicbt§ acl)tenb; ftcb freiwillig l)ingiebt um ftd^

anfd^auen ju loffen al5 ein ^Mtxt be§ ewigen unb alleS bilbens

^tn SBcltgeijleS; ob '^l)x in ibr nun t)a^ allcrl) eilig |le ber ©efeU

ligfeit bewunbert, i)a^ ungleicb i)b'i)txc al§ jcbe irbifdbe SSerbin-

bung, i>a^ l)eiligcre aB felbjl ber jattejie greunbfdjaftäbunb ein:

jetner ftttlid?er ®emütl)er; ob alfo tk ganje 9?eIigion in il;rer

Unenblicb^eit in ibrer gottlidben »^raft dud) bingeriffen i)at jur

2(nbetung: barüber frage \(i) dixd) nid)t; benn id) bin ber Äraft

bc§ ©egenjlanbeS gewig, ber nur m^ feinen cntjleUenben SSer=

l)uUungen befreit werben butfte, um auf (5ud) ju wirken. Sejt

aber U^t id) i^ulqt ein ncueö ©efcbaft auSjuridjten, unb einen

neuen SBiberjlanb 5U befiegcn. Sei) will dnd) glcicbfam ju Um
©Ott, bergleifd) geworben \\t, l)infübren; id) will ^ucb bie 9felt--

gion jeigen, mt fte ftdb ib'^^v Unenblidjfeit cntdugert l)at, unb in

oft bürftiger ©ejlalt unter ben 9Äenfcben erfcbienen ip; in ben

3?eligioncn folltSb^ bie Oieligion entbeffen; in bem, waö immer

S5b2
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249 nur irbifd) unb üetunrcinigt \>ox Qua) pc()t, tie einzelnen Sügc

bcrfelbcn ^immlifdjen (3d)5nl)eit nuffuct)en, beren ©cjlalt id) abs

5ubilbcn \)tx\ud)t \)abc,

SBcnn Sf)t einen S3liff auf ben (jegennjartigen 3u|lanb ber

X)\r\Qi werft, ivo bie ©^jaltungen bei: Äirc^c unb bie fßer(cl)ie=

bcn{)eit ber 9?e(igion faft überall jufammentreffen , unb beibe in

il)rer TCbfonberung unjertrennlid) üerbunben ju fein fcbeinen; voo

cS fo üiel iiel)rgebdube unb ©lauben^befenntniffe ^kbt al§ Äir?

d)en unb religiofe ®emeinfd)aften : fo fonntet 3^r Ieid)t verleitet

werben ju glauben, bag in meinem Urt^eil über t)k SSielbeit ber

Mxx6)t jugleid) auc^ ^a^ über t>k SSiel^cit ber O^eligion auöges

fürod)en fei; Sf)r würbet aber t}ax'm meine 9)?einung gdnjlidb

migüerjiet)en. Sei) l)abe bie S^iel^eit ber ^ircfee oerbammt: aber

eben inbem id) auö ber 9latur ber ©ac^e gezeigt i)ab^, ta^ l)ier

alle ftreng unb gdnjlid) trennenben Umriffc ficb verlieren, oUc

bejlimmte 2(btl)eilun9en t)ericl)winben, unb aUeö nic()t nur Um
©eift unb ber Z\)iiinal)mz nad) ein ungetrennteö gan^e fein,

fonbern auc^i ber wirfliebe 3ufammenl)ang ftd) immer groger auös

bilben unb immer mel)r jener bocl)jlen allgemeinen (Jinbeit nds

l)ern foU, fo ^abe id) überall tk SSielbeit ber &?eligion unb i^rc

bejiimmtejle SSerfcbieben^eit al§ ctwaS notbwenbigeö unb unoer-

meiblid)eö üorauögefe^t. ^cnn warum follte t>k innere wa^re

^ircl)e <5inö fein? 9lid)t auii) barum, bamii jeber anfcl)auen unb

fid) mittbeilen laffen fonnte ^k Sieligton beä anbern, bie er nid)t

aU feine eigene anfd)auen fann, weil fie al§ in allen einzelnen

Siegungen t)on ber feinigen uerfcbieben gebad)t würbe? Sßarum

foüte aud} bie dugerc unb uneigentlid) fogenannte ^ird)e nur

(5ine fein? ^arum, bamit jcber in x\)x bie S?eligion in ber dJc?

f!alt auffucben tonnte, tk bem fcblummernben Äeim ber in ibm

liegt bie angemeffenc iji, welcher alfo wol üon einer beflimmten

2Irt fein mugte, wenn er bod) nur burd) biefelbe bejlimmte üxt

befruchtet unb erwefft werben fann. Unb unter biefen t)crfd)ie«

benen ©rfd;einungen ber Sieligion fonnten eben be^balb nid)t
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ttwa nut (Jrganjungöflüffe cj^weint fein, bie bloß numcnfd& unb

tcr @r6ge nacb Derfcbieben, wenn man fte jufammcnbrdc^te ein 230

gletdjformigeö imt> bann crjt üoUenbetcS ganje m^zma^t i)aU

ten; benn ölSbann würbe icbct in feiner natürlichen gortfdjreis

tung t)on felbft ju bemjenigen gelangen, waö be§ anberen ifl;

—

bie 9?eligion, bic er ftd) mitt^eiten la^t, würbe fid) in bie feinige

oerwönbeln , unb mit \i)x ding werben, unb tk Mix6)t, biefe

jebem religiofen SfJenfcben, auä) ^ufotge ber angegebenen 2(bftcl)t,

oB unentbebrlid) fid) barfleüenbe @emcin[d)aft mit allen gldubi^

gen, wdre nur eine interimipifcbc unb ftd) felbjl burd) il)re eigne

SBirfung nur um fo fdbneOer wicber auf()ebenbe 2ln|lalt, vok iö:)

fie bod) feineSmegeö will gebac^)t ober bargejlellt l)aben. @o

tiabt id) ^k 5D?ebt^eit ber 9?eligionen öorau^gefejt, unb eben fo

ftnbe id) fte im Sßefen ber 9?etigion begrüntet.

<So mel ftebt jeber leid)t, bog niemanb alle 9?eligion üoE--

fommen in ftd) felbjl befijen fann ; benn ber 9J?en[d) i|! auf tinc

gewiffe SBeife bejlimmt, bie 9?eligion aber auf unenblid; t)iele be^

fümmbar; allein eben fo wenig fann md) ba§ duci) fremb fein,

baf fte nid)t ttma nur tt)ei(weife, fo oiel zbm jeber ju faffen

tjermag, unb aufö ®eratl)ewol)l unter ben 9}?cnfd)en ^erjlüffelt

fein fann, fonbern bag fte ftd) in drfcbeinungen organiftren

mug, welcbe mebr üon einanber berfdjieben unb aixd} me^r ein-

onber gleid) ftnb. Erinnert ducb nur an t}k mehreren Stufen

ber 9?eligion, ouf iveld)e iö;) (äud) aufmerffam gemacht b^be, ba^

ndmlid) bie 9?eligion beffen, bem bie Sßelt ftd) fd)on olö ein Ics

benbigeö gan^e gu erfennen giebt, nid)t eine blofe gortfejung fein

fann üon ber 2£nficbt beffen, ber fte nur erji in ibren fcbeinböt

entgegengefejten Elementen önfcfeaut, unb bQ§ babin, wo biefer

fle()t, wiebcrum berjenige nid)t auf feinem bi§b«tgen SBege ge«

langen fann, bem t)a^ Uniüerfum nod) eine d)aotifcbc unb unge^

fonbcrte SSor|!ellung i|i. ^i)x mögt biefe SSerfd)ieDenbeiten nun

ZxUn ober ©rabe ber SJeligion nennen: fo werbet Sbt: bod) ju-

geben muffen, tfa^ fonfl überall wo eS folc^e §ßerfd)ieben^citen
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giebt; baö f)ii^t wo eine unenblidSje Ätaft ftd) er|l in i^teti SJats

251 Peilungen tljüit unb fonbert, fie ftd) and) in ci9entl)ümlic()en unb

üerfd)ietenen ©cflalten ju offenbaren ipflegt. ©anj ettt)a§ önbcrS

ift e§ ölfo mit ber IBien)eit ber 9feligionen, al§ mit bcr bcr ^ix(i)t,

£>enn ha^ SBefen ber Äirc^c i(! ja biefeö, bag fie ®emeinfcj)öft

fein will. 2(lfo fann it)re ©renjc nicfet fein bic einerlei()eit bc§

religiofen, weil e§ \a tUn bö§ üerfd)icbenc ijl, wel^cö in ®cs

meinfdjaft foU gebracht werben 0. @onbern wenn Sl)t meint,

woran Sl)r aud? offenbar ganj red?t ^abt, bag aud) jtc in bet

2Birflid)feit nie üoUig unb auf 9leid)c Sßeife fonne ^ing wer-

ben : fo fann bie§ nur barin gcgrünbet fein, bag jebc wirflid) in

3eit unb 9?aum be|lel)enbe ®emeinfd)aft i^rer Statur nadf) bes

grenzt ift, unb in ftd) felbjl jcrfdllt, weil fte ju fe^t abnel)men

mügte an Snnigfeit, wenn fte ungemeffen äundl)me an Umfang.

2)ic 9?eligion hingegen fe^t grabe in \i)xtx ä^iell^eit bie m6glid)(!e

@iol)eit ber ^irc^e üorauö, inbem fte ni(i)t minber für bie ©es

meinfcbaft al§ für ben einzelnen felbjl ftd) in biefem auf ta^ bt--

flimmterte au^jubilben jirebt Sl)r felbft üUx i(l biefe SSiel^eit

notbwenbig, weil fte nur fo ganj etfd)etnen fann. @ie muß ein

5)rincip ftd) ju inbioibualifiren in fid) l)aben, weil fte fonjl gar

nid)t ta fein unb wal)rgenommen werben fonnte. X>ai)tx müjfcn

wir eine unenblic^e ^engc beflimmter gormen ipojluliren unb

auffuci)eu, in benen fie ficb offenbart, unb wo wir üxoa^ finben

waö eine fold)e ju fein hi);)a\x\>Ut , wie benn jebe abgefonberte

Dieligion ftd) bafür anhiebt, muffen wir fte barauf anfel)n, ob

fie biefem ^rinci^) gcmdg cingericl)tet ijl, unb muffen unä bann

^a^, woburd) fie ein befonbereS fein unb barfteüen will, flar

mad)en, fei eö aud) unter weld[)en fremben Uml)üllungcn Derjlefft,

unb wie febr eutftellt nid)t allein üon ben unüermeiblidS)^" ^i"*

wirfungen be» t?ergdnglid;en, ^u welchem 'oa^ unt)ergdnglid)e fiel)

l)erabgelaffen l)at, fonbern auclj) üon ber unl)eiligen ^anb fres

üelnber SOienfcbcn.

SßoUt S()r bemnad) oon ber 9?eligion md)t nur im attgc«
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meinen einen SScätijf l)öbcn, unb e§ waxt ja unwurbig, )pt>tnn

Sf)if ©ucö mit einer io unüoUfommenen ^enntnig begni^gen

wolltet; wollt 3^r ffe ted)t eigcntlid) in \\)xtx 2Bir!lid)feit unb 252

in il)rcn erfcl)einun9en tjerjlel)en; wollt ^\)x biefe felbft religio^

aufföffen al6 ein inö iinenblicl)e fortgebenbeö SBerf be§ ©eijleö,

ber ftd) in oller menfc^lic^cn ®efd)id)te offenbart: fo mü^t '^i)x

ben eitlen unb uerg eblicben SBunfcb/ bag eS nur @ine 9?eligion

geben mocbtc, oufgeben; 3l)r mügt @uten SBibcrwillen gegen i^re

^ii)xi)iit ablegen, «nb [0 unbefangen als moglicb ju allen benen

l)injutreten , tit ft(^ fd)on in ber !ü?enfct)t)eit wecbfelnben ©ejlals

ten unb wdbrenb ibreS aucb bi^^^^« fortfcbreitenben 8aufc§ au§

bem ervig reichen «Scbooge beS geizigen l^ebenö entwiffelt b<iben.

^ofttiüe 9?eligionen nennt ^\)x biefe üorbanbenen beftimm^

ten religiofen ^rfcbeinungen, unb fic ftnb unter biefem Flamen

fcbon lange ber ©egenjlanb eineö ganj t)or5Uglicben ^affeS ges

wefen; bagegen ^\)x bd allem Sßiberwillen gegen t>k 9?eligion

überbauet, itxt>a^, waö '^^x jum Unterfcbiebc oon jenen bie na^

türlicbe SJeligion nennt, immer leid)ter gebulbet, unb fogar mit

•^cbtung batjon gef^rocben habt. Scb jlebe nicbt an, (5ucb t>a$

innere meiner ©eftnnungen bierüber gleid; mit einem Sßotte ju

eroffnen, inbem icb ndmlicb für mein S^beil biefen 8Sor5ug gdnj?

lieb abldugne, unb erfldrc, ^a^ eä für alle, welcbe ubixHu^t

9?eligion ju baben unb fte 5U lieben tjorgeben, ^k grobftc Sm
confequenj wdre einen fold^en Ißorjug einjurdumen, unb bag fie

baburcb in ben offenbarften 5Biberf^)rucb mit ficb felbfl geratbeit

würben. So icb für mein a;beil würbe glauben alle meine SO^ü^e

»erloren ju b^ben, wenn icb «icbt^ gewönne alö ^ucb jene na^

türliebe 9?eligion ju empfeblen. gür ^ucb bingegen, welcben bie

9?eligion übetbau^jt juwiber war, \)ab^ xd) eö immer febr natura

lieb gefunben, wenn ^i)^ ju ibren @un|ien einen Unterfc^^ieb

macben wolltet, ^ie fogenannte natürliche S^eligion ijl gewobm

lieb fo abgefcbliffen, unb f)at fo meta^b9ftlcl)e unb moralifcbc

SÄanieren, H^ fie wenig Don t>m eigentbümlicben ß^arafter ber
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.Religion t>utdbfd>immern laßt; fic wcig fo jutüff()altcnb ju Icbeit,

ftc^ einjufcljranfen unb ftd) ^u fuqen, \>a^ fie überall wo^l gelit^

253 tcn tfl: bagegen t)at jebc ipofttioc 9?cl{gion gerotffc j!arfc 3ügc

unb eine fe()r fenntlid) 9e5eicl)netc 9)l)pfio9nomie , fo bag fic bei

jeber Bewegung, n)eld)e fie madbt, trenn man auc^ nur einen

flüd)tigen fdiitt auf fie mirft, jcben ol)nfel)lbar an t)a^ erinnert,

xva^ fic cigentlid) i|l. SBenn bie6, fo wie eS ber ein5ige \% ber

bie ©adie felbft trifft, fo aud) ber toai)xt unb innere ©runb

^urer '2(bncigung ijl: fo mü^t S()r ^ud) jejt t)on i^r logmactien,

unb id) foüte eigentlid? nicl)t me()r gegen fie ^u jivcitcn l)aben.

^enn wenn S^)^ nwn, wie td) boffe, ein gün|ligere§ Urtbeil über

'ok 9?eligion überbauet fallt, wenn Sbi^ einfebt ta^ x\)x eine

befonberc unb eblc 2(nloge im f9?enfd)en jum (^runbc liegt, bie

folglid) auä) wo fie ficb jeigt mug gebilbet werben: fo fann eö

@ud) bod) nid)t jUwiDer fein, fie in bcn beflimmten ©ellalten

anjufdjauen, in benen fie fcbon wirflieb erfcbienen ijl, unb S()t

mügt üielmebr bicfe um fo lieber (5urer S3etrad)tung würbigen,

je mebr H^ eigentbümlici()e unb unterf4)eibenbc ber 9?eligion in

il)ncn auSgcbilbet ijl.

^

2(ber biefen (^Jrunb nicfet eingeflcbenb werbet Sf)^ melleicl[)t

aEc alten SSorwürfe, t>k ^i)x fonft ber !)?eligion überhaupt ju

macben gewobnt wäret, jejt auf tik einzelnen 9?eligionen werfen,

unb bel)aupten bog grabe in bem, voaB S()r ta^ ^)ofitioe in ber

.9?eligion nennt, baöjenige liegen muffe, xva^ biefe SSorwürfe im^

mer aufö neue ueranlögt unb recbtfertigt; unb bag eben be§wc-

gen bieö bie natüilicben @rfd)einungen ber wabren ^Religion wie

id) fie ©ud) bar^ullellen Dcrfucbt l)abe, nicbt fein fonnen. 'S^t

werbet mid) aufmerffam barauf mad)en, wie fic alle obne Unter-

fd)ieb üoU finb t)on bem, tt>a^ meiner eignen 2luöfagc nacb nid)t

baö Sßefen ber 9?e(igion ifl, unb bag alfo m "Princi^ beS 5Ber=

berbcnö tief in i^rer (SonRitution liegen muffe; 3bt werbet mid)

t)axan erinnern, wie jebe unter i^nen firb für t>k einzig wabre,

unb gerabc ibr eigentl)ümlid)eö für t)a^ fcblecbt^in i)b6)^i erfldrt;
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mt fic W ^ött ciitönbcr grabe tmd) bagjenige aB burc?) etwas

tt)e[entlicl)c§ untcrfc^eiben, traS jebe fo mcl alS mogltd) tjon ficl[)

{)inauä t()un foüte; rate fte ganj gegen bie yiaiux bcr traferen^s«

9?eligion beipcifeii triberlegen unb \txtitm, e§ fei nun mit Un

SBaffen ber ^unjl unb be§ ^erjlanbe^, ober mit nod) fremberen

n)ot gar unwürbigen; 3f)r werbet ()in5ufugen, ba0 S()r grabe in

wiefern S()r bie 9(eligion acbtet unb für etwa§ wichtiges anets

fennet, ein lebl^öfteS Snterejfe baran nehmen müßtet, ba§ fte bie

grogte grei^eit fid) nad) allen Seiten aufä manntgfaltigjle auä--

jubilben überalJ gentege, unb ba§ 5()r alfo nur um fo lebhafter

jene be|!immtcn religiofen gotmen Raffen müßtet, welcbe alle, t)it

^id) ju ibnen benennen, an berfelben ©efialt unb bemfelben SBort

fejl l)alten, ibnen bie greil)eit ibrer eignen Statur ^u folgen ent=

gießen, unb fte in unnatürlid)e «Scbranfen einzwängen; wogegen

Sbt mir in allen bicfen fünften bie SSorjüge ber natürlichen

9?eligton t)or t>tn ^ofttiücn frdftig angreifen werbet.

Sd) bezeuge nocb einmal, t)a^ icb in allen 9?eligionen SJlifs

t?er(idnbniffe unb (^ntfiellungen nicbt Idugnen will, unb bag \6)

gegen ben Sßiberwillen, weld)en biefe (iud) einflogen, nidbtS cim

wenbe. S^ icb erfenne in ibnen allen jene üiel beflagte llix^i

artung unb 2(bweicbung in ein frembeS ©ebiet; unb je gottlicljer

bie [Religion felbjl ijl, um bej!o weniger will icb i^r S^erberben

auöfct)müffen, unb ibre wilben 2(u§n3Ücbfe berounbernb pflegen.

2(ber üergegt einmal biefe bocb aucb einfeitige 2lnftcbt; unb folgt

mir ju einer anbern. SSebenft, wieviel oon biefem SScrberben

auf bie 9?ed)nung berer !ommt, weld)e bie 9?eligion ouS bem

tnnern bcS ,!^erjenä b^rüorge^ogen b^ben in bie bürgerliche SBelt;

geflel)t bog oieleS überaE unüermeiblicb i^, fobalb ta^ unenbli(J)e

eine unüoUfommene unb befd)rdn!te ^ülle annimmt, unb in baS

^thki ber ä^it unb ber allgemeinen ^inroir!ung enblicber £)inge,

um ^iü) t)on ibr beberrfcben 5U loffen, l)erabjleigt. Sßie tief aber

aud) biefeS ä^erberben in ibnen eingewurzelt fein mog unb wie

fe^r fte barunter gelitten ^aben mögen: fo bebenft wenigjlenS
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aü6), bag wenn e§ bie eigentliche rcligiofe 2£nftd)t aUtt S^inge

ift, aud) in bem wa^ unS gemein unb niebrig ^u fein fdS)eint,

255 iebc (Spur bc6 96ttlict}cn wahren unb emigen auf5ufud)en, unb

aud) bic cntfernteflc nod) anzubeten, grabe baSjenige am wenigs

ften beö S3ort{)ei(S einer folcben SBetrad)tung entbehren barf, waS

bie gereci)tef!en 2rnfprüc^)e barauf f)at religio^ geridjtet ju werben.

3ebod) 3()v werbet me()r fi'nben alä nur entfernte @!j5uren ber

®öttlid)feit. Sd[) (abe ^ud) ein jeben ©lauben ju betracj)ten,

3U bem fid) 9J?enfcf)en befannt ()aben, jebe 0?eligion bie S()t

burdb timn bejlimmten 92amen unb Qt)axatUx be^eidjnet, unb

hk mM(i)t nun langfl öuSgeartet if! in eine gcbanfenlofe golge

leerer ©ebrducbe, in m ©pjlem abfiracter begriffe unb Zt)tOi

rien; ob Sl)t nid)t, wenn S()r fte ön it)rer £luelle unb md)

i^ren urf^jrünglic^en S3ellanbtbeilen unterfud)t, bennod) finben

werbet, bog alle tobUii Schlaffen einjl glü()enbe (Jrgiegungen

be§ inneren Jeuer§ waren, bag in allen S^Jeligionen me^r ober

minber enthalten i|! üon Um wa()ren SBefen berfclben, wie tc^

e8 @ud) borgefleüt l^abt; unb bag fonacl) jebe gewig eine t)on

ben befonberu ©cjlaltcn war, welche in hm t)erfd)iebenen ©egens

hin ber (5rbe unb auf ben üerfdjiebenen ©tufen ber ^ntwiffe-

lung t)k 9)?enfdS)l)eit in biefer S5e5iel)ung notftwenbig annel)men

mugte. £)amit S^t aber nid)t auf§ ^^ngefdl)r in bicfem um

enblidS)en ßl)aoö uml)erirret — benn id) mug Sßer^idjt barauf

t()un (5ud) in bemfelben regelmdgig unb üollflanbig l)erumjuwei5

fen; e§ wäre ba^ ©tubium eine§ gebend, unt> nid)t bag @efd)dft

eineg @efprdd;eä — bamit Sl)r o()ne burdf) bie ()errfd)enben uns

richtigen 23cgrijfe V)erfü()rt ju werben, nad) einem ridS)tigen Wlaa^^

ftaU ben wa{)ren ®e()alt unb ba§ eigentlid^e SBefen ber ein^el?

nen 9?eligionen abmeffen, unb hutd) tin be|!immteS unb fe|le§

SSerfß^ren ha^ innere t?on bem dugerlidjen, ha^ eigene tjon Um
erborgten unb fremben, baö l)eilige öon bem profanen fd)eiben

moget: fo üergegt furo erpc jebe einzelne, unb baö toa^ für il)r

djarafteriftifdijeö ü)ierfmal gel)alten wirb, unb fudjjt oon innen
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tt)elc()e SQBeife eigcntlicf) ba6 Söefen einer ipofitioen S^etigion aufge^

fügt uni) befiimmt werben mug. S§r werbet al6bann ftnben, 256

bog grabe t>u pofitiüen SJeligionen t>k bejlimmten ©ejlalten ftnb,

unter benen \)it Religion fid) bar(teUen mug, unb t)a^ duxt (oj

genannte natürlid)e gar feinen Infprucf) barauf mad)en fann

etwas dl)nlid)e§ ju fein, inbcm fte nur ein unbejlimmter bürftis

gcr uttb armfeliger ©ebanfc ij!, Um in ber SÖBirflicfefeit nie eigent;

Ud) etwas entfpredjen fann; S&t werbet finben, ba^ in jenen

allein eine \vai)xt inbiüibueHe 2(uSbilbung ber religiofen 2(n(ßge

mb^litS) tll, unb t)a^ fte, iftrem SBefen md), ber grei^eit i^rer

Sefenner harin gar feinen Zbhxuä) t()un.

SBarum l)abe id) angenommen, oa^ bie D?eligion ni($t an=

berä als in einer grogen SD^annigfaltigfeit moglicblt befiimmter

gormen üollftdnbig gegeben werben fann? iJlur auS ©rünben,

welcbe fid) dix^ bem üon bem SBefen ber 9?eligion gefügten t>on

felbjl ergeben. 9^dmlic& bie ganje S^eligion i(t freilid? nichts

anberS als ^k (Sefammt^eit aller a3erf)dltniffe be§ 9}?enfd)en jur

©ott^eit in allen moglid)en TluffajfungSweifen , xvk jeber fie als

fein unmittelbares ^cUn inne werben fann; unb in biefem @inne

giebt eS freiließ) ^ine allgemeine 9?eugion, weil eS'"wirflic& nur

ein ormfeligeS unb tjerfrüp^elteS 2;ihtn wdre, wenn nid)t überall

wo S^eligion fein foU auä) alle jene SSerl)dltniffe üorfdmen. 2lber

feineSwegeS werben alle fte auf biefelbe SBeife auffaffen, fonbcrn

auf ganj t)erfd)iebene, unb eben weil nur biefe SSerfcbiebenl^eit

t>a^ unmittelbar gefüllte fein wirb unb baS allein barjlellbare,

jene äwfantmenfaffung aller SSerfcf)iebenl)eiten aber nur baS ge^

backte: fo \)(iht 'S\)t Unred)t mit (5urer einen allgemeinen SJe^

ligion, tk allen natürlid) fein foU, fonbern feiner wirb feine

wa^re unb recf)te SJeligion l^aben, wenn fte biefelbe fein foH für

alle, ^enn fcbon weil wir 2Bo ftnb, giebt eS unter biefen SSer^

^dltniffen beS 5Kenfc^)en jum ganjen ein 9ldl)er unb SSSeiter, unb

burc^ biefe 9?elation ^u Un übrigen wirb notl^wenbig jebeS ©e^
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füf)l jebcm im geben ein anbctS bejlimmteS. ^ann ober oudb,

weil mx 2ßcr finb, ij! in jebem eine größere ^mipfdnglicbfeit

2^7 für einige religiofe 5BQl)rnet)mungen unt) @efut)le üor onbern,

unb öud) auf biefe Sßeife \\\ jebe§ überall ein anbereS. ^un

aber fann bod) offenbar nic()t burd) eine einzelne biefcr SSegie^

l)ungen jebem ©efübl fein 9?lW)t wieberfabren, fonbern nur burd)

olle inggefammt, unb bal)er eben !ann bie ganjc 9?eligion um

möglicb anberä oorbanben fein, al§ wenn alle biefc üerfcbtebenen

2(nftd)ten jebeä SSerbaltniffe^, bie auf fold)e Hxt entjleben fonnen,

aud) wirflieb gegeben werben; unb bieä i|l nidjt anberö moglid)

öl6 in einer unenblicben 9}?engc t>erfd)iebener gormen, beren jebe

burdj) tfa^ üer'fd)iebenc 9)nncip ber S3e5iet)ung in tbr bin^id)^"^

beflimmt, unb in beren jeber baffelbc teligiofe (Clement eigen;

tl)umlicb mobificirt ift, ha^ i^ti^t n)eld)e fdmmtlld) wabre Snbim?

buen ftnb. SÖSoburcb nun biefc Snbioibuen bejlimmt werben unb

fid) t)ün einanber unterfcbeiben , unb wa§ auf ber anbern ©eite

t>a^ jufammenbaltenbe, xva^ boö gemeinfcbaftlidje in il)ren S5e-.

flanbtbeilen ijl, ober t)a^ ^InjiebungSprinciip bem ffe folgen, unb

wonacb man alfo t)on jeber gegebenen religiofen ^in^elbeit beur^

tbeilen müßte, weld)er llxt üon 9?eligion fte angeböre, ^a^ liegt

fd)on in bem gcfagten. 2lllein »on ben un6 gefcbicbtlicb üorlic*

genben 9?eligionen, an benen ficb bod) erjlerc 2lnftd)t allein bi-

wdbren fann, wirb bebauptet, bag bic6 aUeö in ibnen anber6

fei, unb fte ftcb nid)t fo gegen einanber Der()ielten, unb bte§ müf:

fen wir nod) unterfud)en.

eine bepimmtc gorm ber 9?eligion fann tk^ juerfl unmog^

lid) infofern fein, alä fte etwa ein bejlimmteö Cluantum religio;

fen ©top entbdlt. ~ ^ic§ ifl eben bag ganjlicbe ^ö^ißücrftanb;

nig über baä SBefen ber einzelnen 9f?eligionen, weld)eg ftcb b^w-

fig unter ibre ©efenner felbjl verbreitet, unb melfdltig gegenfei^

ttge falfcbc S3eurtbeilnngen üerantagt tjat Sie b^^^" ^^^" 9^=

meint, weil bod) fo üiele ?!}?enfd)en fid) biefelbe 9?eligion juetg*

tien, fo müßten fte aucb baffelbe ^aa^ religiofer 2(nftd)ten unb
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©efuble, unb fo aud) i()tc§ 9}?eincn§ unb ©(aubcnS i)oben, unb

eben bie§ gemeinfcl)oftlic^e muffe t^a^ 2öefen i{)rer S^eligion fein,

ßö ijl freilid) überall nidt)t leid)t moglicb ba6 eigentlicb c^araftes

njlifclje unb inbiüibuelle einer S^eligion mit ©icber^eit ju finben, 258

wenn man fic^) babei an t>a^ cin5elne boUen will; aber l)ierin,

fo gemein audj) ber SSegriff ift, fann e§ bocb am wenigflen lies

gen, unb wenn a\xä) S^v etwa glaubt, t>a^ beSwegen t)k poffi

tiüen [Religionen ber greil)eit beö einzelnen in ber 2(uöbilbung

feiner 9?eligion nacbtbeilig ftnb, xvdi fte eine bejltmmte «Summe

üon religiofen 2lnfcbauungen unb ©efüb^^n forbern, unb anbere

augfcbließen, fo feib ^\)x im Snt^um. ^in5clne 2Babrne^mun;

gen unb ®efül)le ffnb, wie S^r wißt, bie Elemente ber 9?eligion,

unb biefe nur fo als einen gufammenqerafften »Raufen §u betrad)^

ten, rok üiele il)rer unb namentlicf) voa^ für welche üorbanben

finb, t)a^ fann un§ unmoglid) auf ben übarafter eineg Snbiois

buum ber 0?eligion führen. Süßenn ftcb, rok icb ^ucb fc()on ju

jeigen gefucl)t, tk 9?eligion be^wegen auf oielfacbe Sßeife befon*

berö gejlalten mug, weil t)on jebem S^erbaltnig üerfcbiebene lim

ftd^ten moglid) finb, je nacl)bem eä auf bie übrigen belogen wirb:,

fo wdre un§ freilieb mit einem |'old)cn auäfd: lief lieben äufam?

menfaffen mebrerer unter il)nen, woburcb i^ feine üon jenen mog»

lieben 2(nftcbten bejlimmt wirb, gar nicbt§ geholfen; unb wenn

t>k pofftiDen S^Jcligionen ficb nur burcb eine (olcbe 2(uefcblic§ung

unterfcbieben , fo fonnten fie allerbingä t>k inbioibuellen ^r[d)ei-.

nungen nicbt fein, welcbe wir fucben. £)ag Dieö aber in ber

Z^at nicbt i()r (^\)axatux ijl, erbellt barau§, voüi eö unmöglich

ift toon biefem ©eficbt^^unft au6 ju einem beftimmten S3egrif

üon ibnen ^u gelangen; unb ein [olcber mu§ bocb üon ibnen

moglid) fein, weil fie in ber (^rfcbeinung be^arrlicb gefonbert finb.

^enn nur xoa^ ineinander fließt, fann autb im SSegriff nicbt

gefonbert werben, ^enn eä leucbtet ein, bog nicbt auf eine bes

flimmte Sßeife t>k oerfcbiebenen religiofen Sßabrnel)mungen unb

©efü^le üon einanber abbangen unb burcbeinanber erregt werben;
,
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fonbcrn wie iebe§ fuv ftdS) be|lel)t
, fo fann oucl) jebeS t>utd() bic

t)erfd)ieben|lcn Kombinationen auf jcbe^ anbete fii()ren. £)a^er

fonnten gar nicbt t)erfd)iebene S^eligionen lanqe 3cit neben ein-

jsganbet belieben, trenn fte nur fo unterfcbieben waren; fonbern iebe

würbe ftd) Mb jur @(eid)beit mit allen übrigen ergdnjen. ^a--

ber t|! aucb fcljon in ber S^eligion iebe§ einzelnen SDienfdjen, wie

fte ftc^ im ßaufe feinee gebend bilbet, mdjt^ zufälliger al6 bie

in ibm jum SSewugtfcin gefommene (Summe feines religiöfen

©top. ^injelne 2lnficbten fonnen ftcb ibm üerbunFeln, anbere

fonnen ibm aufgebn unb ftcb jut Mlaxi)i\t bilbcn, unb feine S^e^

ligion i|l i)on tiefer ^titt immer beweglicb «nb fliegenb. Unb

fo fann ja nod^ t>iel weniger bie SSegrenjung, tk in iebem eim

jelnen fo oeränberlid) iil, t)a^ fe|!(lel)enbe unb wefentlicbc in ber

mel)reren gemetnfcbaftlidjen 9?el{gion fein; benn wie bod)j! jufdl^

(ig unb feiten mu^ eS ftcb nicbt ereignen, ta^ mebrere 9)?cnfd^en

auci) nur eine äcitlang in bemfelben beflimmten Greife üon SQ3al)r5

nebmungen |!el)en bleiben, unb auf bemfelben SBege ber ©efüble

fortgebn ^), ^Daber i|l and) unter benen bii ii)xt 9?eligion fo

bejlimmen ein bejldnbiger (Streit über H^, rva^ ju berfelben we=

fentlicb ge()ore, unb rca^ nicl)t; fte wiffen nicljt wa§ fie al§ cl)a«

rafterijlifcb unb notbwenbig fejlfejcn, waS fie oB frei unb jufdl^

lig abfonbern follcn; ft'e ftnben ben ^unft nicbt, auö bem fte

H^ ganje überfebcn fonnen, unb ter|!el)en t^it religiofe ^rfcbeis

nung nicbt, in ber fte felbft ju leben, für tit fie ju jlreiten wdl)s

nen, unb ju beren 2luöartung fte beitragen, eben weil fte t)om

ganzen berfelben jwar ergriffen finb, felbf! aber wiffcntlicf) nur

ba§ einzelne ergreifen, ©lüfflicl) alfo ta^ ber Snjlinft, bcn fte

nicbt üerjleben, fte tid)tiger leitet al§ ibr S5erjlanb, unb t)a^ bie

9ktur ^ufommenbdlt, wa^ ibre falfcben 8?eflerionen unb il)r bar=

auf gegrünbcteö S^bun unb treiben i>ernicl)ten würben. Sßer

ben (^i)axaUit einer bcfonbern Sfeligion in einem be)limmten

Quantum üon SKabrnebmungen unb ©efüblen fejt, ber muß

notl)wenbig einen innern unb objectit)en 3ufammenl)ang mmi)--
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mm, Ux grabe tiefe «ntet einanber üetbtnbet, utio alle anbeten

au^fcfjliegt Unb biefe irrige SSorjlellimg i)angt freiließ genau

genug jufammen mit ber gewöhnlichen aber bem @eijl ber 9??^

ligion gar nid^t angemeffenen lixt bie religtofen SSorjleUungen

gufamm<nju|!ellen unb ju vergleichen, ^in gan^e^ nun, »elc^c^seo

n)trflid() fo gebilbet wdre, wdre freilidj) nid[)t ein folcl)eS wie ton

e§ fucl)en, woburcl) t>ii S?eligian il)rem ganzen Umfange m(^ eine

befiimmte @e|lalt gewinnt, fonbern e§ wäre jlatt eineS ganzen

, nur ein tt)illfül)rlic^er 2(u§fc^mtt au§ bem ganzen, unb nicbt

eine SJeligion fonbern eine ©efte, weil e§ fa|! nur entflel)en

fann, inbem cS bie religiofen Erfahrungen cineS einzelnen, unb

jwar aixd) nur au§ einem furjen äeitraum feincS SebenS jur

S'lorm für eine ©emeinfcbaft annimmt. — 2lber t)k gormen

tt)elc()e t)xt @efc()icl)te l)eroorgebracl)t i)at, unb welci^e wirflid) öor^

lf)anben finb, fmb auc^ nicljt ganje tjon biefer "Kxt 2(lleS ©eftis

ren, eS fei nun fpeculatio, um einzelne 2(nfcbauungen in einen

pl)ilofo;p&irenben Sufammenl^ang ju bringen, ober a§cetifc&, um

auf ein ©pjlem unb eine beftimmte golge t)on ©efu^len ju brim

gen, arbeitet auf eine moglicbft üoUcnbete ®leici)f6rmigfeit aller,

bie an bemfelben ©tüff 9?eligion 2(ntl)eil l)aben wollen. SBenn

e6 nun bcnen bie t)on biefer Sßutl) angefiefft ftnb, unb benen

e6 gewig an St)attgfeit niö^t fel)lt, nocf) nie gelungen i|! irgenb

eine pofftiüe ??etigion hi^ jur @e!te l)erab5ufe^en ^): fo werbet

S^r bocl) geftel^en, bag lejtere, ta fte toc^ auä) einmal unb jwar

bie größten burc^ einzelne ent)lanben finb, unb infofern fie troj

jener 2lngrijfc noä) erifiiren, nad) einem anbern ^rincip gebilbet

worben fein, unb einen anbern ßl)arafter l)abin mi^ffen. Sa

wenn 3l)r an bie ^tit benft, wo fte entjlanben ftnb, fo werbet

Sb^ bieS nod; beutlicljer einfebn: benn ^\)x werbet Eud) erin^

nern, t)a^ jebe j)ofitioe Sfeligion wd^renb tbrer ^ilbung unb

i^rer ^lütbe, ju ber geit alfo wo ibre eigentbümlid)e ßebenöfraft

am iugenblicbPen unb frifcbeften wirft, unb aud) am ftdi^erfien

erfannt werben fann, ftcl^ in einer gan^ entgegengefejten Ü^idS)^
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tung betregt, nid)t fidj) concentrircnb unb üicle§ au§ fidf) öuSs

fc^eioenb, fonbern tDodjfenb nad) nugen, immer neue ßroeige trei^

benb, unb immer mel)r religiofen ©toffeö fid) aneignenb, um i^n

il)rer bcfonbern ^aiiix cjcmag auöjubilben. dlad} jenem falfcben

2ci^rincip alfo ftnb fte nid)t gejlaltet, e6 i|l nicbt cin§ mit ibrer

^f^atur; cS iji ein üon außen ein9e[cblid)eneä SSerberben, unb ta

e§ ibnen eben fon^ol juroiber i|l, al5 bem ©eijl ber S^eligion über^

l)aupt, fo fann i()r äJerbaltnig gegen baffelbe, «)eld)e§ ein immer=

iDdbtenber v^rieg ijl, eber benoeifen alö wiberlegen, baß fie fo

wirflieb gebilbet ftnb, mt n?abrl)aft inbioibucOe ^rfcbeinungen

ber ^veligion muffen gebilbet fein.

Qbtn fo n?enig fonnten jemals jene SSerfcbiebenbeiten in ber

9?eligion überbaupt, auf n)eld)e icb Quo;) bi^ber bic unb ba aufs

merffam gemacbt b^be, ober anbere b^nreicben um eine burcbauS

unb alö ein Snbioibuum beftimmte gorm bcr^orjubringen. S«ne

brei fo oft ongefübrten 2(rten be§ ©einö unb feiner llUi)tit innc

ju werben, alS ßbaoö, al§ ©pjlem, unb in feiner ctementarifcben

SSielbeit, finb vodt baoon entfernt eben fo üiel einzelne unö be?

jlimmte 9?eligionen ju fein. "S^x werbet wiffen, t)a^ wenn man

einen S5egriff eintbeilt fo üiel man will unb biö ine unenblidje

fort, man Docb babu'rcb nie auf ^nbioibuen fommt, fonbern tmc

mer nur auf weniger ollgemeine S3egriffe, t)k unter jenen ent«

balten ftnb, auf 2(rten unb Unterabrbfilungen, bie wieber eine

!9?enge febr t)erfd)iebener ein,^elnen unter ftcb begreifen fonnen:

um aber ben ^baralter ber dinjelrrefen felbjl ju finben, muß

man au5 bem allgemeinen S3egriff unb feinen SÖ^erfmalen b«*

au§gebn. 3ene brei ä5trfd)iebenbeiten in ber SJeligion ftnb abct

in ber 3:bat nid;itö anberS alä eine fold)e gewobnlicbe unb

liberaU wieberfommenbe ^intbeilung nad) bem allen geläufigen

6d)ema oon ^inbcit, ä^ielbcit unb 2lUbeit. @ic finb alfo lixxm

ber 9?eligion, aber nid)t religiofe ©injelwefen, unb t>a^ SSebürfs

/
niß, weswegen wir biefc fud)en, würbe oud) baburd)/ baß 9?elU

gion auf biefc breifadjc 2Bcife t?orbanben i|l, gar nicbt befricbigct
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tDcrben. ^6 liegt ober ciuä) l^inldnQÜd) am ^age, baß ircnn

o^Uid), xvk c§ allcrbingä fein mug, jebc bcjlimmtc Jorm ber 9ic;

ligion ftd) 511 einer Don biefen 7£rten benennt, fie baburd) feine5=

ttJcgeS eine ein5e(nc in fiel) D0III9 beftimmte tcirb. ^enn S6t

fe()t ja auf jebem von biefen ©ebieten eine ^ü)xi)tlt fold^er dx- 202

frf)einun9en, bie S()r unmog(id) für tixva nur bem Sdjeine nac()

t)evfd)icben ()alten fonnt. 2(lfo fann e6 biefc^ SS.rl^altnig cben^

fall^ nid)t fein, weldjeä bie einzelnen Sieligionen gebilbet Ijai,

Qbm fo tt)enig finb offenbar ber 5^erfonali§mu5 unb bie i(}m

cntgegengefe^te pantl)eijlifd)e S3or(IelIun9§art in ber Sictigion jwei

fold)c inbioibuelle formen *). 2)enn and) biefc 9e()en ia burd)

alle brei %xUn ber Oieligion l)inburd}, unb !5nnen fd)on um be^s

tvillen feine Snbioibuen fein. <5onbern fi'e finb nur eine anbere

lixt ber Unterabtl^eilung, inbem, \va^ unter jene bret gebort, fid)

enttrebcr auf biefe ober auf jene 2(rt barjleüen fann. ^enn ^a^

trollen mx allerbing6 nid)t Dergejfen, worüber n?ir fdjon neulid)

waten übereingekommen, ta^ biefer ®egenfa§ nur auf ber %xt

berubt, wie ba5 religiofc ©efül^l felbfl trieber hüxaö)Ut, unb

feinen 2(eugcrungen m\ gemcinfamer ©egenflanb gefegt trirb. ^0

bag trenn ficb aud) bie eine befonbere 3ieligion mebr 5U biefer,

bie anbere mel)r ^u jener Zxt ber Darjlellung unb bcö KuC^bvuf^

fe6 neigt, bod) Ijutmä) unmittelbar aucb bie (5igent()ümlicbfeit

einer Oieligion eben fo trenig ai^ ibre SBürbc unb ^k Stufe

ibrer 2(uöbilbung fann beftimmt trcrben* Zud) bleiben, ob Sbv

ta^ eine rber ta^ anbere fe^t^^Jle einzelnen ^-lementc ber Dieli^

gion in 2lbficbt auf ibie gegenfcitigc 25e^iel)'ung cbtn fo unbo=

llimmt, unb feine ron ben rieten 2(nficbten berfelben trirb ta-^ ,

burd) realifi'rt ^a^ ber eine ober ber anbere ©ebanfe fie beglei^

Ut; xvk Sbt ^(i^ c^n allen rcligiofen ^ar(!ellungen fel}en fonnt,

trelcbe rein beijlifcb ftnb, unb bod) für rollig benimmt möd;ten

gebalten fein. £)enn '^ijx werbet \)a überall finben, bap alle re^

ligiofen ©efüble, unb befonberS -— treldjeS ber 5^unft ijl um

tm fiel) in biefer <5:pt)are aUe^ ä" breiten ipflegt — tk Zn^id)-

<S(i;(cifvm. SB. I. 1. ^C



402

Un t)on bcn ©ewcqunqen ber ^?cnfd)I)cit im einzelnen, unb \>on

il)rcv t)6d;flt;n (5int)eit in bem traS über i^rc aBiÜfür l)inQu6

liegt, in il;rem §Bcrl)dltiüp gegen einanber üoUig im unbejlimnu

ten unb tticlbeutigen fd)n)cben. ©o finb bemnad) aucfe bicfc bei;

ben felbjl al§ X)arileUung nur allgemeinere gormen, trclcbe auf

203 mandjerlei SBeife nd()er bejlimmt unb inbiüibualiftrt werben Un-

neu-, unb wenn S()r aud) eine nähere S5ej!immung baburd() t)er=

[ud)en wollt, bag Sbt fie mit einer t)on ben brei bejlimmten

'Krtcn ber '2{nfd)nuung einzeln verbinbet, fo werben and) biefe

au6 v>erfct)iebenen (^int^eilung^grünben be§ Qi^ni^n ^ufammenge^

fejte gormcn bodj) nur engere Unterabtl}eilungen fein, aber feinc6;

wege6 buvd)au§ bejümmte unb einzelne ganjc. 2((|o wcber ber

^'taturaliömuö ^) — id) t)evjlel)e barunter baS Snnewerben ber

Söelt, wc(d)e^ ffd? auf bie e(emeiitarifd)e 5ßiel()cit befc^rdnüt ol)ne

bie SSorjlellung i>on ^erfonlidjem SSewujjtfein unb Sßillen ber

cinjelnen Elemente — nod; ber ^antl)ci6mu§, weber bie S^iel-

gotterei nod) ber ^ei§mu6, jinb ein5elne unb bejlimmte 9?eligio=

nen wie wir fie fudjen, fonbern nur 'Kxttn, in bercn ©ebiet gar

t?iele eigentlid;e ^nbiinbuen fid) fd}on cntwiffcU l)aben, unb nod)

mei)rerc fid; cntwiffeln werben ®). —
^emnad; bleibt, baji id)6 fur^ fage, fein anberer SSeg übrig,

wie eine wirflid? inbiüibuelle fann ju ©tanbe gebradjt worben

fein, al§ baburd), bog irgenb einc^ üon ben großen ä>erl)dltnif]'en

ber 9)?entd)l)eit in ber Sßelt unb jum ^ocbftcn SBcfen, auf eine

bejlimmte '^rt, we(d)c wenn man nur auf bie ^bee ber ^?eligion

ftebt al» r-eine 2ßill!ür erfd)einen fann, ftc()t man aber auf bie

^igentt)ümlid;feit ber SSefenner, t)ielmet)r bie reinjie S^otbwenbigj

feit in fic^ tragt, unb nur ber natürlicbe 2(uäbruff i()reö 2öefen3

felbft i|l, ium SJiittelpunft ber gefammten Sieligion gemad)t, unD

alle übrigen auf biefc^ eine belogen werben. X'aburd; fommt

fogleid) ein bcflimmter ©eifl unb ein gemcinfd?aftlid)er (Jb^'^öfter

in ba§ gan^e; alleS befommt fcjle Haltung xoa^ Dörfer toielbcu;

tig unb unbejlimmt war^ t>on ben unenblid; oielen t>erfd;icbcnen
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2(nficf)tcn unt» 25c5icl)ungcn cin^etner (Elemente, welc&e alle mocjs

lidi^ waren, unb alle targepellt werben follten, wirb burd) jebe

fo(d?e gormation eine burd?au6 realifirt; alle einzelnen Elemente

erfc^einen nun üon einer 9leid;namigen QdU, ton bcr weli^c

jenem Wl\tUi)(>unh 5U9e!el)rt i|!, unb alle ü)efü^le erl^alten eben

baburd) einen gemeinfdjaftlid^en Son, unb werben lebenbiger unb 204

eingreifcnber in einanber. ^ux in ber Totalität aller in einem

folcben <5inne m6^iiü)m gormen fann bie gan^e Dieligion wir^

iid) <i^Qibzn werben, unb fic wirb alfo nur in einer unenblidjen

dii\i)i, in berfctyitbenen fünften be§ ^iaume6 fowol al0 ber ä^^'it

ficb allmal;lig entwiffelnber @ejla(ten bargejlellt; unb nur wa$ in

einer üon bicfen gormen liegt tragt ju i()rer ooUenbeten ^rfd^ei*

nung etwaä bd, 3ebe foid)e ©ejlaltung ber Sieligion, wo in

SSe^ietjung auf Qin alle anbereu gleic^fam üermittelnbeä ober in

fid) aufne^menbed S3crl;d(tni§ jur ®ottl)eit alleS gefeiten unb gcs

fü^tt wirb, wo unb wiz fte ftd) aud; bilbe, unb we(d)c6 immer

biefeö üorgejegene ä>erl)dltnig fei, ijl eine eigne pofttioe Sieligion;

in SSe^ic^ung auf tit ©efammtljeit ber religiofen (Elemente, um

iin SSort ju gebrauchen, ba^ wieber foUte 5U (öftren gebrad;t

werben, eine J^dreft6 '), weil unter mUn gteidjen eine^ jum

J|)aupte ber übrigen gleicbfam gewd()lt wirb; in 3fiüfffid;t aber

auf bie ®emeinfd)aft aller ^t)eiü;aber unb i^r SSerbdltnig ^u bem,

ber 5uerjl il}re Dieligion gejliftet l)at, weil er ^uerjl [mm WitttU

Vunft 5U einem flaren Sewugtfein erl}oben t}at, eine eigne (2cl)ulc

unb Süngerfcbaft. 2öenn aber nun, wie wir l)offentlict) einig

geworben finb, nur in unb burd; foldje bejlimmte gormen t>it

^leligion bargejlellt wirb; fo l)at aucb nur ber, welcl)er ftd) mit

ber feinigcn in einer fold;cn nieberldgt, eigentlich einen fcjlen

Sßo^nfii, unb bag icb fo fage ün wo(}Ierworbeneg S3ürgerrec^t

in ber religiofen 2ßclt; nur ^r fann ftcf) rü()men 5um ^afein

unb 5um Sßerben beö ganzen etwaö beizutragen; nur er ijl eine

üoUlldnbige reltgiöfe $crfon, auf ber einen ©eite einer ^ipps

(5c2
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fdjaft an9ct)6ri9 burc!) gcmcinfamc Zxt, ouf bct ontern ffcl) cU

9cnt()umlicl> imtevfcl)e[t)enb turd? fef.e \in\) bcjlimmte Buge.

S3icUeid)t aber mkl)U ij'm mand)cx , ber fd)on ein Sntereffe

nimmt an ben 2rngeleöen{)citen ber Siclic^ion, mit ^cllür^ung ober

aud) ein tx)ibriggcfinnter mit ,^interlift fragen, ob bcnn nun je-

bcr fromme an eine t)on ben DOvt)anbcncn auf eine fold^e SBeife

205 eigentl)ümlict) bejlimmten gormen ber Sieligion ffcb anfd;liepen

muffe. Dem würbe id) t>orldufig antjrorten, !Ö?it uidjkn, fon=

bern nur ba6 fei not()n)cnDi9, bag feine 8?eligion ebenfalls eine

foldje cigentl)ümlid) bejlimmte unb in fid) ouögebilbete fei; ob

aber auf eine gteidje S3eife mit irgenb einer im großen fd)on

v>or()anbenen unb an '2{n^dngern rcid)en gorm, bic6 fei nid)t eben

fo not^n^enbig. Unb erinnern njürbe id) il)n, ttpie id) nirgenb

fon jwei ober brei bejlimmten ©ellaltcn gerebct, unb gefagt l)abc

baß fte bie einzigen bleiben foHen. SSielmet)r mögen ffd) immer-

I)in unjdt)lige entwlffeln üon allen fünften m^, unb berjenige,

bcr fid) n'i&A in eine \?on ben fd)on üorl)anbenen f4)ifft, id)

modjte fagen, ber nid)t im (gtanbe gctrefen trdre, fte felbft ju

mad}en ^), wenn er fie nod) n\d)t gefunben l)dtte, ber bürfte fd)on

bc§l)alb ju feiner üon i{)nen gel)6ren, fonbern eine neue in fid;

fclbjl l)ervor5ubringen (jel)a(tcn fein. S5leibt er aUzin bamit unb

ol)ne Sünger: e6 fdjabet nid)t. Smmcr unb überall gicbt eö

^cime be§ienigen, waS nod; 5U feinem weiter ausgebreiteten

Dafein gelangen fann: auf biefelbe Sßeife ejcijlirt aud) t)u dU-

ligion cine§ fold)en, unb l)at eben fo gut eine bejlimmte ©e-

flalt u.nb ^rganifation, ifl eben fo gut eine eigene pofttioc

Sffeligion, al§ ob er bie größte ©d;ule gegiftet ^dtte. Unb

l)ierau^ würbe er wol fel)en, baß nad; meiner CÖ^einung tiefe

üov^anbenen gormen an unb für fid; feinen S)?enfcli}en burd;

il;r frül;ere0 £)afein l;inbcrn foUen fic& eine 9?eligion feiner eige:

nen Statur unb feinem ©innc gemäß au^^ubilbcn. Sonbern

ob jeber in einer »on ibnen wo(;nen, ober eine eigene erbauen

werbe, 'oa^ l;dnge Icbiglid? bat^on ab, ob taö ndmlid)c 58erl;dlt:
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nig ober ein nnberel fid) in xi)m aU ©runbßefuf)! unb WitkU

punft nUer SJeligionen intmthln werbe, ^o würbe id? jenem

vorläufig antworten; wollte er aber genauere^ v>on mir (}oren:

fo würbe \d) ()in5ufügen, e§ wdre wol nictjt leicl)t gu beforgen

bag einer in einen folcl)en gall gerictbe, wenn eS nid?t au§ 9}?igs

t>erflanb 9efd)dt)e. £*cnn bag fid) eine neue Offenbarung bilbe, fei

nie itvoa^ geringfügigeä blog perf6nlid)e§, fonbern eö liege großes

res unb gemeinfcbaftlid)eä babet 5um ©runbe. £>al)er e§ aucb nie 2G6

einem, ber wirflid) eine neue Sieligion auf^ujlellen berufen war,

an 2{nl)angern unb ®l.auben6genoffen gefe()lt l)at. ^0 würben

alfo bie meijlen in tcm galle fein, i^rer 9?atur nad) einer oor»

banbenen gorm anjugeboren, unb nur wenige in bem bü^ ii)ntn

feine genügte^ voa^o id) aber üorgüglicb f)«^2 geigen wollen, fei

eUn biefeS, t>a^ wegen ber allen gleichen ^efugnig jene meijlen

md)t minber frei finb aU biefe wenigen, nod) aucb weniger in

bem galle ein eigene^ felbjl gebilbet 5U baben. 2^enn oerfolgen

wir in einem jeben bie @efd)icbte feiner 3feligiofttdt: fo fmben

wir 5uerjl bunfle 2(l)nbungen, welche o^ne t)Cio inntxi beö ©es

mütl)ö ganj ^u burd}bringen unerfannt wieber t)erfd)winben, unb

wol jeben 9}Zenfd)en oft unb früher umfcbwcben; welcbe irgenb

wie oielleid;t üom ^orenfagen entjlanben ^u feiner befiimmten

@eflalt gelangen, unb nichts eigentbümlid}eS üerratl)en. ©pdter

erjl gefcbiebt e6 bann bag ber @inn für§ Unioerfum in einem

flaren S3ewugtfein für immer aufgebt, Um einen oon biefem

bem anbern öon jenem bejlimmten ä^erbdltnig auB^ auf welcbe^

er bernacb alleä b(i}iiii)t, um weldjeä ber ftd) alleS für ii:)n gcs

flaltet, fo t)a^ ein folcbcr 50^oment eigentlicb eineä jeben 9iel:gti?n

bejlimmt; unb tcb l^offe Sl)t werbet nicbt meinen, bie Sicligion

cim^ S}?enfcben fei beö^alb weniger eigentl)ümlid) unb weniger

t)it feinige, weil fte in «ner ©egenb liegt, wo fdjon mel)rcre üers

fammelt finb, unt) werbet feineäroegeö in biefer ©lcid)l}eit einen

med)anifclf)en ^influp beS angew6l)nten ober ererbten, fonbern wie

Sl;r auc^ in anbern Spillen tl;ut nur ein gemeinfameö S5e|limmts
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Uin auü (}e(}crcn ©rünben crfenncn. libtr fc gctrig al§ grnbc

in tiefer ©emeinfcbnftlid^feif, (^Ieid)üie( ob einer bcr erjlc ijl ober

tcr fpatere, bie (^en)al)rlciilung ber S^atürlicbfeit unb 2Bat)rI)eit

liecjt, eben fo c^etrig envdcl}(I börau§ fein 9?Qchtl)eil für bie ^i^

gentl}ümlicbfeit. 2)enn wenn aud) S^aufenbc üor \\)m mit !()m

iinb m^ x\)m i()r religiofeS geben auf baffelbe SSet^dttnig hqk-^

ben: «irb c§ bcSmegen in oUcn baffelbe fein, unb trirb fic^ bie

J07 Sicligion in cHcn glcid) bilben? Erinnert Qud) bod) nur an ba§

^ine, bag jebe beflimmte gorm ber Sieligion Um einzelnen un=

crf,d;6pf(id) ift; nic^t nur weil ffe öuf i()rc be(!immte SBeifc ba§

.qan^e umfaffen foU, weld)cö bem einzelnen ju grog i|l, fonbern

oud) weil in il;r felb)l eine unenblid)c S3erfdS)iebenl)eit ber 2(u6=

bilbung ftatt fmbet, untergeorbnet j^war, aber bocb dbnlid) ber

Zxt, wie fie felbjl eine cigentl)ümlicl)e ©effalt ber SJeligion im

allgemeinen i(l. S(i nicbt fcf^on baburcb jebem 2(rbeit unb <5picU

räum genug angcwiefen? 3<^ wenigjlenS wüßte nicbt t)a^ e§ fd^on

einer cin5igcn biefer 9f?eligioncn gelungen wdre iljr ganjeö ©ebict

fo in S3cfi5 ^u nel}mcn, unb aUi^ barin fo i()rem ©cijie gemäß

^u be|limmen unb bar^ujleUen; bag irgcnb einem einzelnen SSe^

!cnner t>on au6gc^cid)netem 9ieid;tl)um unb ^igentbümlic^feit beö

®emüt(;eS nid;t§ mcl}r übrig geblieben wdre gur ^rgdnjung bei^

zutragen; fonbern wenigen unferer gefd)id)tlicbcn Dieligionen nur

ijl c§ vergönnt gewefcn in ber Seit ibrer grei^eit unb il)reö befs

feren 2cbenS wentgflenS ba^ ndd)|le am ?0?ittelpunft redjt auö^uj

bilben unb ju üoUenben, unb nur in wenigen üerfd)iebenen ©e;

flaltcn ben gemeinfc(inftlid}en ßl}arafter wieber eigen au§5U^)rdgcn,

^ie ^rnbte ijl grof^, aber ber Zxbnkx jinb wenige, ^in un*

cnblid}e§ gelb ijl eröffnet in jeber biefer ^fieligionen, worin Zm-
fcnbc fid; jcifrrcucn mögen; unbebaute ©egenben genug werben

fic^ bem Vlugc cine§ jeben barjlellen, ber etwaö eigene^ ju fd;af?

fen unb Ijerüorjubringen fdl)ig t|l ®).

©0 ganj ungcgrünbet bemnad) ijl ber S3orwurf, aU ob^

wer in eine pofitiüc Sicligion fid; aufnel)men Ih^t, nur ein iJ^acb-
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treter bcrjcnigcn njürbc, iveUte Mcfe c^cltenb gtmac^t, ftdj felbjl

aber nid)t metjr ei3cnt()üm(ict) auobilben fonne , tag rcir tjielv

nie^r auc^ t)icr nict)t anberö urtt)cilen fonnen, nl^ auf 'oem ©es

^\i\z beö *5taatcä unb ber ©el'cüicjfeit. J^ier namlid; er[ct)cint

cä unö frann)aft unb abenteucrlid?, trenn einer behauptet er ^o.\it

nid)t Diaum in einer bejlebenben SSerpITunci, fonbevn um fic^

(eine (5{gent()ümlicbfeit ju be»t)a()ren, niüffe er fid) auyfct;(ief?en

von ber ©cfellid^aft. 5l5ictme()r finb n)ir überzeugt, jeber gefunbe

werbe tjon felbjl einen großen nationalen (^barafter mit t)ielen 2t38

gemein b^ben, unb grabe in bie[em fcilgebaltcn unb burdj ibn

bebingt n?erbe fid) aud? am genauejlen unb f4)6n(len feine Eigens

tbümltcbfcit auöbilbcn. (So aud) auf bem ©ebicte ber S^ieligion

fann e§ nur franf^afte 2(bircid)ung fein, n?e(d;e einen üon bem

gemcinfd}aftlid)en iicben mit allen, unter n)etd)e i{}n bie Statur ge»

fe^t bat, fo au^fchliegt, bog er feinem grogeren ganjen angebort;

fonbern von felbjl irirb jcber, tro§ für ibn 3}^ittelpun?t ber SfJeligion

ijl, aucb irgenb n)0 im gropcn fo bargefleüt finben, ober felbjl

barjleüen. 2(ber jcber fold)en gemeinfamen (5pb^^c fcbreiben \xi\x

ebenfalls eine unergrünblicb tief ino einzelne gebenbc 23ilbfamfeit

5U, vermöge beren au6 ibrem @d)Oog bie ^igentbümlid;feiten

aUer b^t^orgebn, irie benn in biefem Sinne mit Siecbt bie ^irc^c

bie allgemeine 2}?uttcr aller genannt n?irb. Um ^ud) tieä o^x^

bem nad)|len beutlid) \\x madjen, fo benfet (fud; ba§ (5bri[!en=

tbum al§ eine jener bejlimmten inbioibuellen gormen ber bocbjlen

^rbnung, unb Sb»^ fi'nbet bvuin ^u un[erer '^i\i juer|l jiuar Xixt

bcfannten dugerlid) auf ba§ bejlimmtcjle berauötretenben (Segen-

fdje; bann aber tbcilt ficb aud) jebe^ biefer untergeorbneten (Ge-

biete in eine ^enge üerfdjiebener 2lnfid)ten unb @d)ulen, beren

jtbe eine eigentbümlid;e S3ilbung barfieüt, mm einzelnen au6ge^

gangen, unb mehrere \xm ftd) vcrfammelnb, aber offenbar fo bog

nocl) für jeben übrig bleibt bie le^te unb eigenfte S3ilbung ber

9?eligiofttdt, weldje mit feinem gefammtcn 3^afein fo fel)r in (5in5

^ufammenfdUt, bag fie vollfommen fo niemanbcn eignen fann al§
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i()m allein. Unb tiefe ©tufe ber SSilbun^ mug ble Sieliöion

in einem jcben um fo mc^r erreichen rtlä er burd? fein ganjeä

£^afcin '^(nfprucb barauf I;at, (5ucl;, ben cjcbilbcten, an^ucjcl^oren.

^enn bat ficb fein l;ül}ercg ©efübl aümal^lig entirirrclt, fo muß

e5 aucb mit feinen übricjcn 'Einlagen jugleicb, tvenn bod) biefe

(^ebilbet finb, ein eigentbümlicbe^ genjorben fein, ^tier bat eä

fic^ bem '.?{nfct;eine nad; plüßlid; entipiffelt nacb ineUeid;t uner^

lanntcr (Empfanvjniß unb unter fdjnell üorübcrgcbenben ©eburtö;

2(.n fcbmcr^en bcö ©eipcu : fo ijl and) bann feinem religiofen Mm
nidjt nur eine eigene ^^^erfonlicbfeit mitgeboren, ein bejlimmter

Bufammenbang mit einem äiorl)er, einem Se^t unb Siocbber, eine

einl)eit be§ S3en)uj^tfeinö uermittelt, inbcm auf biefe %xt an bie?

fen 9Jiümcnt, unb an Un Suftanb in iDeld;em er ba^ ©emüt^

übcrrafcbte, n)ic an feinen 3ufammenbang mit bem früberen bürf.

tigeren £)afein H^ gan^c folgenbc religiofe geben ficb anfnü^:ft,

unb ficb gleid;fam genetifci) barauS entrriffelt. ©onbern in tik^

fem crfien anfdnglidyen lßen?ußtfein mup fcbon dn eigcntbüm^

lieber (5()araftcr liegen, \)a e» ja nur in einer burcbau^ be|limms

tert ©eflölt unb unter befiimmten löerl)dltniffcn in ein fcbon ge=

bilbete6 il,thQn fo iplo^licb eintreten fonnte; welcben eigentf^üm^

licl)en dbarafter bann jeber folgenbe 2(ugenbliF^ eben fo an fiel)

tragt, fo tia^ er ber rcinfle 2(u§bruff be6 ganzen SQßefenS i|l,

Dabcr, fo rvk, inbem ber lebcnbige @ei(l ber ^rbe gleicbfam v>cn

fid) felbjl \i&} lo^reipcnb ficb 0I6 ein cnblid;cö an einen beflimms

ten SOZomcnt in ber Sieibe organifd)er ^oolutionen anfnüpft, ein

neuer SJZenfcb entjlcbt, ein eignet Sßefen, beffen abgefonberttS

£)afcin unabbdngig üon ber 3}(enge unb ber objectiüen Scfcbaf-

fcnl;cit feiner Scgcbenbeiten unb ^anblungen, in ber cigcntbüms

lid;en (finbeit bcö fortbauernben unb an jenen crjlen 2}?oment

ficb anfd;liepcntcn ^eivu(jtfein§ ru()t, unb in ber eigenen 23e5ie?

bung icbc0 fpdtern auf iencn fid; betrdbrt: fo cntflebt aucb iii

jenem '^ugenblitf, in ii>cld;em in irgcnb einem einzelnen 9}?en-.

fd;en ein bcilimmteö S3civuptfcin von feinem ^'erl>\Uni{i jum
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\)bd)9tn SBcfen gleid^fam urfprünglid? anhebt, dn eignet nll^lo'^

fe§ geben. ^Igen, nicbt etwa t)urd; unn)ibetruflid;e SSefcbram

fung auf eine befonbere '^njabl unt) 2(u5n?a{)l von 'ilnfcl^auungen

unb ®efül)len, nicbt etwa burd) bie S5efc&affenl;eit be§ barin t>or*

fommenben religiofen »Stop, ben üielmcbr icber mit allen gemein

I;at, welcbe mit it)m gu bcrfclben Seit unb in bcrfelbcn ©egenb

bcr Sielißion geillig geboren finb; fonbcrn burd) bae xva^ er mit

feinem gemein IjaUn Um, burcb ben immerwdf)renben Hinflug

ber befonDeren Zxt unb SBeife be6 3u|lanbe$, in roeldjcm fein

©emütb juer|l vom Uniüerfum begrügt unb umarmt werben ijlpTu

burd) t)k eigene Zxt wie er tk Betrachtung beffelben unb t)k

^eflenon bavüber verarbeitet; burcb "i^m (§.i)axalizx unb Zon, in

\vtiä)m tili ganje folgenbe 3ieibe feiner rel^giofen 2(nftcbten un\>

©efül}le ftd) bineinftimmt, unt> welcher fid; nie verliert, wie weit

er aucb bernad) in ber ®emeinfd)aft mit bem ewigen Urquell

fortfcbreite über t)a^ binauö, wa5 bie erjle ^inbbeit feiner dMu

gion ibm barbot. Sßie jebeS intellectuelle enblicbe Sßefen feine

geijlige 9]atur unb feine Snbivibualitdt baburd) beurfunbet, bag

e§ dud) auf jene tag icb jo fage in i^m vorgegangene 23ermdb=

lung beS unenblicben mit Oem enblidjen gurüfffübrt, wobei ^urc

gantajte duö) verfagt, wenn Sbi^ \k auö irgenb etwaS einzelnem

ober frub^i^^H/ fßi cS Siillfübr ober 91atur, erfldren wollt: eben fo

mügt Si)r ieben, ber fo ^m ©eburtStag feinet gcijligen ßeben^

öngeben, unb eine S[ßunt)erge(d)id)te er^d^len fann vom Urfprung

feiner Sveligion, t)k alö eine unmittelbare (Sinwirfung ber ©Otts

beit unb al5 eine Diegung ibre§ ®eipe§ erfcbeint, audb bafür an-

febn, bag er ttrva^ eigene^ fein, unb tag itwa^ befonbere^ mit

ibm gefagt fein foll; bcnn fo üxoa^ gcfdjiebt nicbt um eine leere

SBicberbolung b"vor§ubringen, im Sveid) ber Sietigton ^^). Unb

fo wie iebcö organifcb entftanbene unb in fid; befcbloffene SBefeu

nur au^ fid) erfldrt, unb nie gan^ verjlanben werben fann, wenn

SbJ^ "id)t feine ^igentbümlid;feit unb feine (Jntjlebung eine burcb

tie anberc aie (5inä unb baffelbc begreift: fo fonnt 'Si)t auii)



410

bcn rcligiüfcn nur t^erllcljcn, n>cnn 'Sh^, wofcrii er Quo) einen

mcrBnjürtigen 2(uj^cnbliff ol§ ben crjlen feines l)6f)ern gebend

barbictet, in bicfcm ba§ cianjc ju cntbeffen, fü wie »renn er fid)

nur <ilö eine fdjon gebilbcte (5rfd)cinung bavfleüt, ttn ^(jaraftcr

bcrfelbcn bis in bic crjlcn bunfclfJen Reiten beS gebenS jurüff

ju »erfolgen »igt.

£)ieS ölleS wo()l überlebt, gloube id), bng eS ^ud) nid?t

Iön,qcr ^rn(l fein f«nn mit biefer ganjen Mla^t gegen bie pofi;

titjcn Sicligionen; fonbern rcenn Sbr babei bebarrt, ijl fie wol

271 nur ein tJorgcfagteS Urtl^eil : benn Sbt feib oiel ju forgloS um
bcn ©cgenjlanb, als bog 'Si)x ju einer foldjen Älagc burd) eure

23eobad)tung foUtct bcred^tiget fein. ^i)x i^aht tvoi nie bcn S3e»

ruf gcfublt düd) anjufd^micgen an bic wenigen religiofen Wlm^

fc^en, bic 3f)r üiclleid?t feben fonnt, obgleicb fic immer anjiel)enb

unb liebenSn?crtb genug finb, um ctrva burd) baS SfJifroffop bcr

greunbfd)aft , ober ber ndl)eren aibcilnabmc, bie jener wenigfienS

dbnlid) ftcl)t, genauer ju unterfud)en, roic fic für baS Uniocrfum

unb burd) baffelbc organifitt finb. Wlix, ber id) fic fleißig ha

tracbtet babe, ber id) fic eben fo mül)fam auffud;e, unb mit eben

ber ^eiligen Sorgfalt bcobad)te, welcbe S()t ben (Seltenbeiten bct

iJ^atur n)iomet, mir ijl oft eingefallen, ob nid)t fd)on baS Qud}

jur Sieligion fübren konnte, wenn Sbt nur Zö)t barauf gdbct,

wie aUmdd;tig bie ©ottbeit ben a:beil ber @cele in welcbem fic

tor^üglid) wobnt, in n)eld)cm fic fid) in ibren unmittelborcn SBir^

fungen offenbart, unb fid) felbjl bcfc^aut, aucb al^ «b'f allcrbeiligs

fleS ganj eigen unb abgcfonbert erbaut \?on oUem waS fonfl im

5}?cnfd)cn gebaut unb gcbilbet wirb, unb wie fic fid) barin burc^

bic unerfd}6^flid)jie ?[}?annigfaltigfeit ber gormen in ibrem gans

Jen 9icid)tbum t)crl)crrlid)t. 3d) rocnigjlcnS bin immer aufS neue

crjlaunt über bic fielen merfrrürbigcn SSilbungcn ouf bem fo

JDcnig bct»6lfertcn ©cbiet ber 9?cligion, wie fic ftc^ ton einanbet

unterfd)eiben burd; bic t)erfd)iebcn|len 2(b|!ufungen ber (Smpfdng--

li^Uit für ben DJ^ij beffelben ©egenflanbcS, unb burc^ bie größte
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SSerfd;icbent)cit beffen n)0§ in i^ncn gcirirft wirb, bur^ bie SU^an*

nigfaltigfelt bc6 5ton§, ben bie cntfdjiebenc Uebcrmöd)t bet einen

ober ber onbcrn Zxi tjon ©cfü^len l)ct'ocxhxmQt, unb burd) oüers

lei Sbiofpnfrafien bcr Sieijbarfeit unb ^i3cntl)ümU4)!crten ber

©timmunq, inbem bei jcbem faf! unter onbern SSert)dltniffen bie

rcligiüfe 2(nftd)t bcr ^inge DorjugUd) l)erüottritt. 2)ann roieber

wie bcr rcligiofe ßl^aröfter beg fDJcnfd^cn oft etwas ganj eigene

l^üm(id}e§ in il}m i|l, flreng gcfcbiebcn für ben gett)ol)nlicl)en

fSiitt üon oUcm wa§ fiel) in feinen übrigen 2(nlogen entbefft;

wie böö fonfl rul^igjle unb nüdjternfte ©cmütf) l^ier be§ jlarfj^cn

ber ^eibcnfd?aft fl()nlic{)cn 2(ffe!tc§ fällig ij!; wie ber für gemeine 272

unb irbifdje ^inge flum^flle ©inn l)icr innig fü()U bi6 jur Sße^$

mut^, unb fiax ftel)t bis jur ^nt^üffung unb SSciffagung; xvk

ber in öllcn weltlid;cn 2(ngclcgen()citen fct)üd)tern|le Wluti) üon

bciligen fingen unb für fic oft bis jum S}^artvrert()um laut

burcl) bie SÖBclt unb baS Seitalter bi"burd) f^pric^t. Unb wie

wunberbar oft biefer rcligiofe ßljarafter felbjl geartet unb jufams

mengefe^t ij!: löilbung unb S^obbfit/ öapacitdt unb S3efcbrdns

!ung, Sörtbeit unb ^drte in jcbem auf eine eigene SQBcife unter

einanber gemifd)t unb in einanoer ücrfcblungen. 3ßo icl; alle

biefe ©eflaltcn gefe()cn b^be? Sn bem eigentlic^)en ®ebiet ber dit--

ligion, in if)ren inbioit)uelIcn gormen, in ben pofttiüen SKeligio^

nen t>k Sb^ für baS ©egcntbeil terfcbreit; unter ben ^eroen unb

SWdrtprern eincS bcjlimmtcn (5>(aubenS, wie er ben grcunben ber

natürlicben Sfieligion gu j!arr ijl, unter ben @d)warmem für le?

benbige @efüblc, wk jene fie fcbon für gefdbrlicb l)a[Un, unter

ben SSerebrern eineS irgenb wann neu gewefenen iiicbteS unb ins

biüibueller Offenbarungen: t>a will id) fie ^ud) jcigcn ju allen

Seiten unb unter allen Söolfcrn. 2(uc() i(l eS nid;t anbetS, nur

^a fonnen fte anzutreffen fein. Oo wie fein SU?cnfcb als ginjeU

wefcn jum wirftidS)en ^Dafcin fommen fann, o{)ne jugUicb burcl)

biefelbe ^i)at aud) in eine SBelt, in eine bcjlimmte Orbnung ber

^inge, unb unter einzelne ®egen(ldnbe tjerfe^t ju werben; fo
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fann oud) ein rcligi^fcr 9}?cnfc!) ju feinem ^in^cttebcn nic^t ge-

langen, er woljne benn burd; biefelbe Jg)anMun9 fiet) oiid) ein in

ein ©emeinleben, ölfo in irgcnt) eine bejltmmte gorm ber ^lelis

gion. S5cibc6 ifl nur eine unb biefelbe 9üttlid;e a;^at, unb fann

alfo einä tjom anbern nidjt getrennt werben. £)enn wenn eineS

SJ?enfcl)cn urfprünglic^e :2(nlagc ju biefer l)64)jlen Stufe be§ S5es

wugtfcin» nid)t ^raft genug I)at fid) auf eine bejltmmte SÖeife

5U geflalten: fo wirft o^w^ \%x S^eij nid)t jlatf genug um ben

5)ro5cg eineö eignen unb rüjligcn reltgiofen 5ieben6 einzuleiten.

Unb nun id) ^uc^ biefe ^'ed)enfd)aft abgelegt ^okt, fo fagt

273 mir bocb oucj) wie eS in (^urer gerü()mten natürlicljen Sieligion

um biefe 2(uöbilbung unb Snbioibualiftrung jlcl)t? geiget mit

bod) unter il)ren S3efennern m6) eine fo grope S)?annigfaltigfcit

j!ar! gejeidjneter ei)araftere. ^enn icb muf; gejle^cn, id) felb|l

fonnte bergleicben unter il;nen niemals fi'nben; unb wenn 3^r

rü^mt, bag biefe 2£rt ber 3^eligion i^rcn 2(n^angern mel)r greis

l;eit gewdl}re, fid) nad) eignem <Sinne religio^ ^u bilben: fo fann

id) mir nidjtä anberä barunter benfcn al§, mt benn \iQ^^ SBort

oft fo gebrandet wirb, \)\i greil;eit aud) ungcbilbet ju bleiben,

bie greiljeit oon jeber S^crfud)ung nur überbauet irgenb etwa§

beflimmte^ ^u fein, ju fcl)en unb ju empftnben. ^ie Sieligion

fpielt bocb in ibrem ©emütl; eine gar ju bürftigc Siolle. (5ä ijl

als ob fic gar feinen eignen ^^ul§, fein eignet @p|lem t>ün ©es

fagcn, feine eigne (^irculation, unb alfo aucb feine eigne Sempes

ratur unb feine affimilirenbe Äraft für fid) b^lte, unb eben bal)ec

aud) feinen eignen ßb^^ö^i'^t unb feine eigne i^^arjleüiwg; t?ieU

mebr ^eigt fie ftd; überall abhängig t)on eineS jeben befonberet

'Art t>on @itilid;feit unb natürlid)er (?mpfinbfamfcit; in S^erbin^

bung mit benen, ober oiclmcbr il^nen bcmütbig nad)tretenb, be«

wegt fie fid; trage unb fparfam, unb ijl nur wal>r5unebmen, m^

bcm fie gelegcntlid; tropfenweife abgefd)ieben wirb tjon jenen.

3war ijl mir mancher acbtungöwertbe unb fraftige religiofe ßba»

rafter üorgcfommen, bcn bie S3ctenner ber pofiti\?en Sieligionen,
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md)t oljne ftd; über bad ^^anomcn gu ücrtrunbern, für einen

S5efcnner bcr natürlid^en ausgaben: aber genau betracl)tet erfann^

Un \i)n bacjegen bic (e5tercn nid)t fär iijxc^ 9leicl)en ; er war im»

mer fcbon cttra^ üon ber uvfprüngltdjen 5ie{n(;eit ber 5ßernunft»

rcligion abc|ett)id)en, unb i)atk einiges it)iUfüf)rlic^e, n?ie fie c§

nennen, unb pofitiüe in t)k feinige aufgenommen, tt)a§ nur jene

ni^t etfannten, weil c§ üon \)tm irrigen gu fe(;r üerfcbicben war.

Söarum mißtrauen ober bic S3erel)rer ber naturlicl)en IKcligion

glcid) jebem, ber dtva^ eigent()ümlid)e5 in feine Sieligion bringt?

(Sic wollen eben aucb gleid)formig fein, nur entgegengefejt bem

^rtrem auf ber anbern ^du, ben ©eftircrn meine icb, alle gleid)- 2-4

formig im unbeftimmten. (So wenig ifl an eine befonbere pcrs

fonlidjc 2lu^bi(bung ju benl'en burcb bic natürlid}e üicligion, \^a^

ii)xt dcl)teflen S3crel)rer nid)t einmal mo3en, txi^ bic Bicligicn be§

9)?enfcl)en eine eigene ®efd)id}tc l)aben, unb mit einer £^enfwür*

bigfeit anfangen foH. £)a§ tj! i()nen fd)on gu üiel: benn Wla-

ßigfcit ijl il;nen »öauptfad)c in ber 5\eligion; unb wer ürva^ ju

rüljmen rvd^ üon plo^lid) au6 ben 3:iefen be§ innern fid) ent^

wiffelnben religiofcn Erregungen, ber fommt fd^on in ben üblen

®cruc&, t)Ci^ er einen ^(nfag ^abe jur leifcigen (gcbwdrmcrei.

S^ad^ unb nadj foU ber 9}?cnfd? religio^ werben, mt er flug unb

V)cr|!änbig wirb, unb alle6 anbere wa§ er fein foll; burd; ben

Unterrid)t unb bic Er^iel)ung foll i(;m ba6 alleS fommen; nid)tä

muß t)Cibd fein voa^ für übcrnatürlid) ober aud) nur für fonber*

bar fonnte gel)altcn werben. Sc^ will nid)t fagen, ta^ mir t)a^,

Don wegen beö Untcrrid}!^ unb ber Er5iel;ung bie alleS fein \oU

len, ben S3erbacbt beibringt, als fei t>it natürlicbc Oieligion ganj

tor^üglicb t»on jenem lUhü einer 23ermifd)ung ja gar einer ^ers

wanblung in 9}^etapl;i;fiE unb SKcral befallen: aber baS wenige

(lenS ijl flar, t)a^ il;rc S3erel)rer nicl)t üon irgenb einer lebenbi^

gen (5elbfibefd)auung ausgegangen finb, unb t>a^ aud? Feine ibr

fejler ÜÄittcl^nnft ijl; weil fte gar nicbtS alS ^cnn^eicben ibrer

^cnfart auffleUen unter fid;, wovon ber 50?enfd) auf eine eigne
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aSeifc mügtc ergriffen werben. T)tx ®ianbi an einen iperfonlis

d)m ©Ott, mc()r ober minber menfd)ena[)nlicf) gebilbct, unb nn

eine perfünlid)e J^ttbauer, met)r ober weniyer entfinnlicfjt unb

fublimirt, biefe beiben ©aje, auf roelcbe allcö Wi il)ncn ^urüf^

Qti)t, ba5 wiffen fie felbji, J^dngen t)on feiner befcnbern 2(nftd)t

unb 2(uffQ([un9ä>üeifc ab*, barum fragen fie aud) feinen, bcr ficb

ju i^nen befennt, wie er ju feinem ©(auben gefommen fei ; fon^

bern wie fie i\)n bemonfiriren 5U fonnen meinen, fo fejen fie auc(?

üorau6, er muffe allen anbemonPrirt fein. @onjl einen anberen

unb bejlimmteren 5)?itte(^unft, ben fie bitten, m6c^)tet 3t)t wol

fcbwerlicb aufzeigen fonnen. £)aö wenige, voa^ i(;re mogrc unb

275 bünnc Sieligion entf)dlt, j]e()t für fid) in unbejlimmter SSielbeu--

tigfeit ba
; fie l^aben eine Si^orfebung über()aupt, eine ©eredjtigs

feit über{)aupt, eine göttlid^e ^rjiel^ung überl)oupt, unb aUt^ bie§

erfcf)eint ibnen gegen einanber balb in bicfer balb in jener ^er*

fpectioe unb SSerfürjung, unb jebe§ gilt ibnen balb bie6 balb

iene§. ^ber wenn ja eine gemeinfcbaftlicbe 25ejiebung auf einen

9)unft barin anzutreffen ijl, fo liegt biefer $unft augerl)alb ber

SJeligion, unb e§ \\t eine SSe^iebung auf etwaö frembeö, barauf

bag bic @ittlid)feit ja nicf)t gebinbert werbe, unb tia^ ber S^rieb

nad; ©lüfffeligfeit einige 9^al)rung er{)alte, ober fonjl tttva^ wor»

nad; wabvbaft religiofe !0?enfcben bei Der '2Inotbnung ber Elemente

i()rer 9?elig{on niemals g^fi^'^gt b^^^n; SSejicbungen woburc^ ibr

fdrglicbeS veligiöfe^ ^igentbum nod) mebr jerftreut unb au^ein^

ünber getrieben wirb. @ie ^at alfo für il}re religiofen (Elemente

feine ^inbeit einer bejlimmten 2£nficbt, biefe natürlicbe 8?eligion;

fie i|l alfo auö) feine bejlimmte gorm, feine eigne inbioibuellc

i^Darflellung ber Sieligion, unb bie, welche nur fie befennen, i)aUn

feinen bcjlimmten SBobnfij in biefem ©ebiet, fonbern finb grembs

linge, beren ^eimatb, wenn fie eine l)aben, woran icb zweifle,

anbcröwo liegen mu§. (5ie gemabnt mid) wie bie 5)?affe, wetcbc

jwifcben ben SBeltfvJlcmen bünn unb jerflveut fcbwcben foU, \)\iv

V)on bem einen bort üon bcm anbern ein wenig angezogen, aber
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\?on feinem |!arf öf""3 "»« »" ^'i"^» SBIrbel fortQcriffen ju wer-

ben. 2B05U fie t>a i(!, mögen tic ©ottet wlffen; eS mügte benn

fein, um ju jeigen, bag aud) ba3 unbejlimmte auf gcroiffe Söeifc

ejcijliren fann. ^igentlid) aber ijl e§ bocb nur ein SSarten auf

bie ^]ci(len5, ju ber fie nidjt anberg fommen fonnten, al6 menn

eine (55en?alt jldrfer al6 jebe biö^erige unb auf anbere SBeifc fie

ergriffe, ^enn me^r fann id) i^nen nicl)t jugejleben, al§ ^k

bunfeln 21bnbungen, wetdje jenem lebenbigen S5en)ugtfein ooran^

gebn^ mit n:e(cbem fict) bem 9)?enfd)cn fein rcügiofeS iicben aufs

(but. Qh giebt geiriffe bunfle 9?egungen unb 5BorjleUungen, bie

gar nicbt mit ber ^igentbümlicbfcit eineä 5}h'ntd)en ^ufammen*

bangen, fonbern gleid)|am nur bie 3n?ifd)?n'^«"i^^ berfelben au^s 276

füllen, unb wie fie ibren Urfprung nur in bem ©cfammtleben

baben aucb in allen gleicbformig ihm baffelbe finb; fo i|l iijrc

9?eligion nur ber unt)crnebmlid)e 9Zad;flang von ber grommig*

feit bie fie umgiebt. J^ocbjlens ijl fie natürlicbe Religion in bem

(Sinne, wie man aud) fonjl, wenn man t?on natürlidjer ^iiiio^

fopbiß t^nb natürlicber ^oefic rebet, biefen 5^amcn fold^en ©rs

jeugniffen beilegt, benen aucb baä urfprünglidie feblt, unb bie

wenn auä) nicbt bewußte ungefcbiffte 9lacbabmungen , bocb nur

tobe 2leufcrungen oberfidcblicber Einlagen finb, bie man eben burcb

jenen S5einamen üon ber lebenbig gejlaltenben SÜSiffenfdjaft unb

ilunjl unb beten Sßerfen unterfcbeibct. 2lber auf jeneä bcffere,

tt>a§> ficb nur in ben religiofen ©emeinfcbaften unb beten (^laeug:

niffen finbct, warten fie nicbt etwa mit @ebnfud)t, unb acbten

cö um fo l)bi)n im ©cfübi e^ nidjt erteid)en ju fonnen; fonbern

fie wiberfejen ficb ib"^ ou^ öüen Gräften. £)a§ 3Bcfen ber na^

türlicben Sicligion befiebt ganj eigentlidj in ber 5öcrldugnung

aUc§ pofitioen unb cbaraftcrijlifdien in ber Sieligion, unb in ber

l)eftig(!en ^olemif bagcgen. £>arum i(l fie aucb baö rcürbigc

^^robuft be§ Scitalterö, beffen ©teffcn^ferb jene crbdrmlicbe 2(11-

gemeinbeit unb jene leere 9iücbternbeit war, bie mebr al$ irgenb

etwas in allen £*ingen ber wabren S3ilbung entgegen arbeitet.
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3n)c{cr(ci (;affen fic gnn^ üorjuglicl) : ftc trollen nirgcnbä beim

aiipcrorbcntIicl)cn unb unbcv^rclf(ld)en anfanqen; tinb roaS ffe awd)

fein unb treiben mögen, fo foU nirgenbä eine <Bd)nk l^crüor:

fdimeffen. T}a^$ ijl ba>3 S3erbcrben, n)eld}e§ :3I;r in allen »Jlüns

|]en unb 2öiffenfd)aften fmbet, e§ ijl Qud) in Vit Dieligion ge-*

brungen, unb fein ^robuft ift bie§ gef^altleere unb formlofc ^ing,

2(utod)tl)onen unb 2(utobiDa!ten müd;ten ]k fein in ber Dieligton:

ober fie i)ahtn nur ba§ robe unb ungcbilbctc t)on biefen; ta^

cigcntbümlicbe (jcrüor^ubringcn, Ijabcn fte rDCt)er Äraft noö) ^iU

len. (Sie llrduben ftcb gegen jebe beflimmte Sieligion, tt)eld)C ba

i(l, »eil ffe bod) gugleid) eine ©d)ule i|!; aber n?enn e6 moglid)

277 wäre, ba^ il)nen felbjl etn^aS begegnete, n?oburd) eine eigne Sie»

ligion ftd? ibnen gcflalten trollte, trürben fie fid; eben fo b^^ftig

bagegen auflehnen, treil bod) eine »Scbulc barauö entjlel^en fonnte.

Unb fo \\t ibr <Strduben gegen bü§ pofttiüe unb trillfül)rlicbc

jugleid) dn ©trduben gegen alle6 bejlimmte unb n)ir!lid)e. Söenn

eine bejlimmte 9ieligion nid)t mit einer urfprünglidKn 5Sl;atfad}C

anfangen foU, fann fie gar nid;.t anfangen: benn ein gemein-

fd)aft(icl)er ©runb mu|3 bod; ^a fein, nic6b<Jlb irgenb ein religio^

feS Clement mel)r aI6 fonfl befonber§ bcf^orge^ogen unb in bie

5D?itte gefiellt njirb; unb biefer ©runb fann nur eine Sbatfacbc

fein. Unb trenn eine Sieligion nid)t eine bejÜmmte fein foU, fo

ij^ ffe gar feine: benn nur lofc un^ufammenbdngenbe Diegungen

rerbicnen bcn S^^amen nid}t. Erinnert ^'ud) n?a§ bie ^id)ter ron

einem äuft^nbc ber «Seelen ror ber ©eburt reben; wenn ffd) eine

fold)e gcn)altfam trebren trollte in bie SBelt ju fommen, treil ffe

eben nicbt biefer unb jener fein m6d}te, fonbevn ein 9JNmfcb über--

baupt: biefe ^olemif gegen ba5 ^ibtn ijl bie ^olemif ber na^

türlicben Dieligion gegen bie pofftioen, unb bieg ijl ber perma=

ncnte 3"ll^^"b ibrer S3efenner.

Suruff alfo, wenn e6 ^uc!? ^rnjl ijl bie SCeligion in il)ren

bejlimmtcn ©cfJalten ^u bctvacbten, ron biefer erleud;tetcn natura

lid;en ju jenen rcrad;teten ^offtioen Sicligionen, tro allc5 trirf;
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fam, fraftig unb fcft crfd)eint; wo jebe cinjelne 2Cnfd)auun9 i^ten

bepimmten ©e^alt unb t()r eignet §öcr|)danig ju bcn übrigen,

icbcS @efü^( feinen eignen ^reiö unb feine befonbere S5e5iel)ung

\)at'^ wo i()r jebc ?!)?obiftcation ber 9?eligiof(tdt irgenbwo antrefft,

unb jebcn ®cmüt()65u|!anb, in welc&en nur bic S^eligion ben

50?enfd)en üerfejen fann; wo S^t jeben 3)()eil berfelben irgenbwo

au6gebi(bet, unb jebe i()rcr Sßirfungen irgenbwo üoUenbet fi'nbet;

wo alle gemeinfd)aftlt4)e 2lnflalten unb aUe ein5elne ^Ceugerun^

gen ben l)o^en SSertl) beweifen, ber auf t>k 3?eligion gelegt wirb,

bi^ gum SSergeffen fajt aüeä übrigen; wo ber ^eilige @ifer, mit

weld)em fte betradjtct, mitgctl)eilt, genoffen wirb, unb bie finbs

lxd)t ©el)nfud)t, mit weldjer man neuen Offenbarungen ()imms278

lifd^er ,Krdfte entgegenfte^t '*), duö^ bafür bürgen, bag feinet

t>on i^ren (Elementen, welcJ^eS t)on biefcm ^unft au§ fd)on wa^r?

genommen werben fonnte, überfel)en worben, unb feiner t)on i\)xm

SJiomenten üerfcbwunben ijl ol)ne ein £)enfmal jurüffjulajTcn.

§dttxci(i)Ut alle bic mannigfaltigen ©ejialten, in welcl)en icbe

einzelne "Kxt ber ®emeinfd)aft mit bem Uniüerfum fd)on erfd)ie=

neu t|!; lagt ^uc{) ni4)t jurüfffd^reffen, weber burd) gel)eimnig-

toolle £)unfcll)eit, nod) burd) wunberbar fd[)einenbe groteöfe 3üge,

unb gebet tun 2öal)n nidjt 3^aum, alä mochte alle^ nur ^inbil?

bung fein unb Did;tung; grabet nur immer tiefer, wo ^uer

magifcfeer (Qtah einmal angefc()lagen l)at, Sf)v werbet gewig t)a^

l)immlifd)c ju S^age forbern. 2(ber bag S&r \a aucb auf ba0

menf4)lid)e fel)t, waS bie gottlic()e annel)men mugte! bag S^r ia

nid)t au§ ber 2ld)t lagt, wie fte überall bie ©puren üon ber >

ä5ilbung iebe§ 3«talter§, t)on ber ©efcbidjte jeber SJ^enfc^enart

an \i(i) tragt, xvk fie oft in ÄnedS)t§gejlalt einl)ergel)en mugte,

an i^ren Umgebungen unb an il)rem <5d)muff bie S^ürftigfeit

ii)xtx @d)üler unb i()re6 Söo^nfije^ jur (B(i)au tragenb, bamit

Sl)r gebü^renb abfonbert unb fd)eibet ! bag S^)r ja nicfet überfel)et^

wie fie oft befd)rdnft worben ijit in il)rem SBadjötbum, weil man

ibr md)t Siaum lieg il)re Gräfte ju üben, wie fte oft in ber erflen

©c^Icievm. i©. LI. £) b
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itinbl)eit fläcjlid) i^ergangcn \\l an fd!)led)tcr Söcbönblung unt>

übel gerou^lten 9h()run9$mittcln! Unb trenn St)r baö ganje um;

faffen irollt, fo bleibet ja nicl)t allein bei bem fteben in ben uer^

fd)iebencn ©ejlalten ber Sicligiün, wa^ Snl)rl)unberte lang gegldn^^t

unb grofe ^blUx bet)errfd}t l)at, unb burd) Siebter unb ilBeifc

t?ielfact) üetl)evrlid)t werben ijl; fonbern bebenft, t>a^ voat Ijijlo:

rifd) unb teligicö baS merfnjütbigfle war, oft nur unter weniqe

get^citt, unb bem gemeinen S5iiU verborgen geblieben i]!^-).

SBenn 3l)r aber anfi) auf bicfe llxt bie redeten ©egenftdnbe,

unb biefe ganj unb üoüjldnbig inä *2{uge fagt, wirb ee immer

nod) ein fcl)wierigc§ ©efc^dft fein ben G3ei(l ber Sicligionen ju

279 entbeffen , unb fie burdjauö ^u terjletien. SHod) einmal warne

id) @ud), il)n nid}t etwa fo nur im allgemeinen ab5iel)cn ju woU

(en auS bem, waä allen, bie eine bej^immte Sicligicn befennen,

gcmeinfdjaftlid) ijl: Sf)r oerirrt (fud) in taufenb t)ergeblid;en 9^ad?5

forfd)ungen auf biefem 2ßcge, unb fommt am ©nbe immer an^

flatt äum ®eifle ber 9f?eligion auf ein bejiimmteö £luantum »?on

©toff. 3t)r mü^t (^ud) erinnern, bog feine je ganj wirflid) gc=

wo-^cn t|l, unb baß 3t)r ftc m(i)t el)cr fennt, biö 3l)r, weit ent-.

fernt fte in einem betd)rdn!ten 9?aume ju fud}cn, felb|! im @tanbe

feib ftc ju ergangen, unb ju bejlimmen wie bieg unb jcneä in

xi)x geworben fein müßte, wenn ibr ®efid)töfrei5 fo weit gercidjt

!)dtte; unb wie bicä von jeber ipofitioen 9?eligion überl)aupt gilt,

fo gilt eö aud) ton jeber einzelnen ^eriobe unb jeber untergeorbs

ncten gormation einer jeben. 3I)t fonnt eä dixdi) nid;t feji ge*

nug einprägen, bag oUed barauf nur anfommt ba§ ®runbv>er>

t)dltniß einer jeben ju finben, t>a^ ^uc^ alle Äenntniß oom ein--

meinen nid)tö t)ilft, fo lange 3l)r biefc§ nid)t l)abt, unb t>a^ 3l)t

e6 nid}t etjer l)abt biö Qud) allcä einzelne in einem feft oerbun-

ben ijl. Unb jelbji mit bicfer Spiegel ber Unterfud;ung, bie bod?

nur ein ^vüfjiein ijl, werbet 3l)r taufenb Sycrirrungen auggcfegt

fein; mele» wirb fid) @ud) in ben aßcg fleUen, um ^uer *2(uge

auf eine falfd)e «Seite ju len!en. 5l5or allen fingen bitte id)
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du^f bm \Xnkx\ä)ii^ ja nic^t au§ ben 2(ugcn ju laffen jt^ifc^en

tem «)a§ taö SSefcn einer einzelnen Sicligion ausmacht, fofern

fie eine bejlimmte gorm unb £)arriellun9 ber S^Jeligion über'oaupt

ijl, unb bem tt)a§ i^re ^intjeit al» Sdjule be^eic^net, unb fte oB

folc^e< jufamment)d(t. Sveligiofe 9}?enf4)en finb burd^auS l)i|lorifc^j

baö ijl nicl)t i(]|r fieinjieö £ob, ober c§ ijl aud) bie £luclle ö^^ogcr

äßigüerfidnbmffc. ^zx SKoment, in tt)e(cl)em fie felbjl üon bem

Setpugtfein erfülit iporben ftnb, tt)eld)e^ ftd; ,^um fOiütclpunIt

i()rer Öieligion gemad)! i)at, iji {l)nen immer (jeilig; er er|4)eint

i^nen aB eine unmittelbare ^inwirfung ber ®pttl)eit, unb [fc

rebcn nie üon bem roa^ \i)mn ei9entt)ümlici) ijl in ber Sieligton,

unb oon ber ©ejlalt t^k fie in i{)nen gewonnen i)at, o^ne auf2Ä>

tl)n l)inäun?ci[en. ^i)X fonnt alfo benfcn, mie Diel l)eiliger noc^

i^nen ber Wormni fein muf, in tx)eld)em biefc unenblid)e 2(ni

f4)auung überl)aupt ^uerft in ber SBelt al6 gunbament unb 9)?it'.

telipunft einer eignen 3fJeligion aufgeflellt n>orben i\t, ba an bie:

fen bie gonje ^ntnjiffelung biefer D?cligion in allen ©eneratio^

nen unb 3nbiüibuen ficfe eben fo t)ijlorifc|) anknüpft/ ii^'b biefeö

ganje ber Oieligion unb tk religiofe ^ilbung einer grogen 9}?affe

ber 9}?enfd)l)eit bodi) ttxioa^ unenblic^ größere^ ijl, alö i^r eignet

rcligiofeö ßebcn unb bie fleine @:piegelfldcl)e biefer SfJeligion,

n)eld)e fie perfonlicb barjlellen. ^iefe6 gactum t)erl)errlid)en fie

alfo auf alle Sßetfe, l)dufen barauf allen »Scl)muff ber religiofen

Äunf!, beten eö an alö bie reidjjie unb n)ol)lt()dtig|le Sßunbers

n>irfung be§ l}6d)ften, unb reben nie üon il)rer SJcltgion, jlellen

nie tin^ üon ibren (Elementen auf, ol)ne c§ in SSerbinbung mit

biefem gactum gu fe^cn unb fo barjuflellen. Sßenn alfo bie be;

Pdnbi^e (£rn)dl)nung beffelben alle '2(eugerungen ber 9?el{gion be=

gleitet, unb il)nen eine eigne garbe giebt: fo ijl nicl)t§ natürlicher

ol§ biefeö gactum mit ber ®runbanfd)auung ber 9?cligion felbjl

ju \)ertt)ect)feln ; bie§ \)at nur nicl)t alle ijerfül^rt, unb i>k 2{nftcbt

fafl aller 3fieligionen t>erfcl)oben. S3erge^t alfo nie, baß bie @runb-

anfdjauung einer 3^eligion nicljtö fein fann, al§ irgenb eine 'Kn-

^b2
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fd^auung bc§ unenbUd?cn im enblid&cn, irgenb ein allgemeines

religiofeS SSerl)a(tnig, treld)e§ in oUcn anbern Sfieli^ionen tbm

aud) oorfornmen barf, unb wenn ffe üolljldnbicj fein foUten, üor-

fommen müßte, nur bag e§ in i()nen ntd)t in ben 5!}iittel^Mmft

öe(!ellt ij!. — Sd) bitte @ud), nidjt oUeS n?(j§ 3f)r bei ben 4)es

rocn ber [Heli^ion ober in ben {)ei(i9en Urfunben finbet für dxd'u

gion ju l)o(ten, unb ben unterfcbeibenben ®ei|l ber übrigen barin

5U fuct)en: S!fl\6)t Äleinigfeitcn meine id) bamit, wie S^t leicf^t

benfen fonnt, nocb fold?e ^inge bie nad) jebea grmeffen Cer 9?es

ligion ganj fremb finb, fonbern ba^ rva^ oft mit i()r oernjec^)>

feit wirb. Erinnert düd) wie abftd)tloä jene Unfunben verfertigt

28iftnb, bog unmoglid) barauf gefe^en werben fonnte olle^ barauS

ju entfernen \va^ nid)t Sieligion \^, unb bebenft wie jene Wlan-^

ner in allerlei a5erl)dltnif[en gelebt ^aben in ber Sßclt, unb un=

mogli* bei jebem SQSort wa^ fte nieberfd)rieben, fagen fonnten,

^ie§ gel)ört aber nid^t ^um ©lauben; unb wenn fte alfo

2öelt!(uöt)cit unb Wloxai reben, ober SJ^eto^^pftl unb ^oefte, fo

meint nid}t fogleid?, t>a^ müjTe aucb in bie Sfcligion l){neinge=

jwdngt werben, unb barin müjTe aucj) i^r (5l)arafter ju fudjen

fein, ^ie SSloxai wenig(len§ foU bocb wol überall nur (^ine fein,

unb nacb il)ten SSerfd)iebenl)eiten , weld)e alfo immer üwa^ ftnb

baS l)inweggetl)an werben foU »*), tonnen ftd? bie Religionen

nid)t unterfd)eiben, bie nid)t überall @ine fein foUen. — 9J?el)r

al§ alleö aber bitte id) (^ud); lagt dud) nicbt verführen üon ben

beiben feinbfeligen ^rincipien, tk überall unb faj! t)on ben erflen

Seiten an ben ©eift jeber Sieligion l)aben ju entfleHen unb ju

üerjleffen gefud)t. Ueberall l)at e§ fe^r balb tl)eiB fold)e gege=

ben, bie il)n in einzelnen 2el)rfd5en l)aben umgrdnjen, unb ba§

wa^ nod) nid)t jur Uebereinjlimmung mit biefen gebilbet war,

t)on i^t auöfcbliegen wollen; tl)eil§ aud) foldje, \)k, eS fei nun

aus ^aß gegen bie 9)olemif, ober um bie 9?eligion ben irreligiös

fen angenehmer ju machen, ober auö Unüerjlanb unb Unfenntnig

ber ^ad)i unb au6 3}?angel an ©inn, cUeö e{gentf)ümlicl)e ai^
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tobten S5ud)llaben üerfc()reien , um aufS unbcflimmtc lo^ausc^cn.

SSor belOen f)ütet (iud)\ f&ti fteifen (gpftemotifern, bei feic^^ten

^nblfferentijlen treibet S^r ben ©eifl einer ^Jeligion nid[)t finben;

fonbern bei benen, bic in \i)x (eben nlö in i()tem (Clement, unb

ftd() immer weiter in \\)x bewegen, of)ne ben Sßa^n ju na()ren

bag fte ffc gan^ umfaffen konnten.

Db e» (Jud) mit biefen SSorftc^t^maagregeln gelingen wirb

ben ®eijl ber 9?eligionen ju entbeffen, weig id) nic()t: aber id?

fürci)te, bog öud? 3?eligion nur burcb \iä) felb|l t)erf!anben wer»

ben fann, unb t>a^ Quo) it^re befonbere 25auart unb i^r djaxah

tcrijlifd^er Unterfdtjieb nidjt el)er flar werben wirb, bi§ S^t felbjl

irgenb einer angei)ort. 2Bie e§ (5ud) gluffen mag bie ro^cn unb

itngebilbeten 9?eUgionen entfernter Sßolfer ju entjijfern, ober bic 282

tjielerlei ücrfc^iebenen religiofen ^rfdjeinungen au^^ufonbern, weldje

in ber fd)6nen !)J?9t()ologie ber @ried;cn unb 9?6mer eingewiffelt

liegen, ba6 lagt mid) fel;r gleidjgültig ; mögen if)re ©otter @u^

geleiten! Tibtx wenn 3&r ^ud) bem allerl;ei(ig(len ndl;ert, wo

t)a^ Uniüerfum in feiner l)od)j!en ^inl)eit nnb ZUijni wa^rge--

nommen wirb, wenn 5f)r bie üerfcl(}iebenen (gepalten ber ^od()jien

©tufe ber S^Jeligion betrad)ten wollt, nid)t bie auöldnbifdjen unb

fremben, fonbern bie weld^c unter un§ nod) mel)r ober minber

üorl)anben finb: fo fann e6 mir nid?t gleid?gültig fein, ob Sl)r

ben rechten ^unft finbet, t?on bem S()r fie anfet)en mögt.

Swar foHte id) nur t)on einer rcben; bcnn ba§ Subentl)um

ifl f4)on lange eine tobte 9?eligion, unb bicjenigen, weldS)C ie^t

nod) feine garbe tragen, ftjcn eigentlid) flagcnb Ui ber un*)er-

weölicfeen 9J?umie, unb weinen über fein ^infcbeiben unb feine

traurige SSeilaffenfd)aft. 2lud) wanbelt mid? bie ßufr aud) oon

biefer ©ejlaltung ber JKcligion ein SBort ju ^ud? ju rebcn nid)t

etwa beS()alb an, weil fie ber ?8orldufer beS (S^ipent()um^ war:

id) Ijaffe in ber 9feltgion biefe 2lrt t?on l)ifiorifd?en SScjiebungcn

;

jeglidje l)at für ftd) i^re eigene unb ewige ^^^otbwenbigfeit, unb

jebeö *2lnfangen einer Sieligion i(l urf!prünglid;. <Sonbern mid)
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leijt tc0 Sut>cnll)um§ fd;üner .fint)licter (S()arafter, unb tiefer iß

fo öanjlid) üer(d)üttet, unb t>a^ ganjc ein fo merhrürbigeö Sei-

fpicl t)on t>cm Jüetbcrbnig unb bem gdnjlicf^en SSerfdjwinben bcr

Dteügion au§ einer grogcn aJiaffc, in ber fie ftd) el)ebem befanb,

baß e5 beg()nlb wol lol)nt einige SBortc barübcr ^u verlieren.

3^el)mt einmal allcä politifdje, unb fo @ott will, moralifdje ^in^

weg, woburd) biefe ^rfd)einung gemeiniglich d)arafterifirt wirb;

üergegt baö gan^e (^r^eriment ben ©taat anjufnüpfcn on bic

SJeligion, ha^ id) md)t fage an bie ^irc^e; üergeßt tia^ bai^ Su=

bent^um gewiffermagen 5ugleic|) ein ^rben war, gegrünbet auf

eine alte Jamiliengefc^icbte, aufrecht erl^alten bnxd) bic ^nefter;

fcl)t bloß auf t>a^ eigentlich) religi5fe barin, woju bieg alleä nic{)t

283 gebort, unb fagt mir, welcfceä ij! bao überall ^inburcbfcliimmernbe

5ßewußtfcin beö 3Äenfdbcn oon feiner (Stellung in bem ganzen

unb feinem S3er()dltnig ^u bem ewigen ? Äein anbereö al§ t)a^ üpn

einer allgemeinen unmittelbaren Sßergeltung, Don einer eigenen

^eaction be§ unenblicl)en gegen jebeS einzelne entließe, t>a^ au§

ber 2Billt'ör l^eroorgel^enb angefel)en wirb. @o wirb alleS be»

txa(i)Ut, (int^ii)tn unb fl$ergel)cn, (SJlütf unb Unglüff, fclb|l in^

nerl^alb ber menfc|)licben <5eele wecl;felt immer nur eine 2(euße=

rung ber greii)eit unb SBillfür unb eine unmittelbare (finwirfung

ber Gottheit. '2llle anbere ^igenfcbaften ®otte§, welctje aud) an-

gefc!)aut werben, äußern fiel? naö) biefer Spiegel, unb wert)en immer

in ber S3ejiel)ung auf biefe gefel)en; belol)nenb, (trafenb, 5Ücl)ti=

genb bag einzelne im einjelncn, fo wirb bie ®ottl)cit burcl;auö

oorgejieüt. Zi^ bie Sünger einmal (Il^rij^um fragten, SBer f)(it

gefünbiget, biefe ober i()rc §8dter? unb er i^nen antwortete, 9)ieint

3^r t)a^ biefe mc()r gefünbigt l)aben alö anbere? war jeneä bcr

religiofe föeifl be» '^ubentl}umg in feiner fct)neibenbjlen ©ejlalt,

unb biefeg war feine ^""olemiE bagegcn. Darier ber )iö;) überall

burcbfc^lingenbe ^aralleliämu6, bcr feine jufdüige gorm \\t, unb

ta^ Un\il)n bcS bialogifc{)en , weld;eä in allem xva^ religio^ ijl,

angetroffen wirb, ^ie gan^c @efct;ic^)te, fo wie fie ein foctbau=
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ernber SGBecfefel jmifc()en tiefem 9?eij unb bicfer ©esenwitfung iü,

wirb fte üorgefJellt al0 ein ©cfprdd) jroifdjen ®ott unb ben

S!}2enfcl)en In Sßort unb S{)at, unb aUe^ iraö barin vereinigt i%

ift e§ nur burd) bic ®leid?]^cit in bicfer ^cl)anblung. X>a\)it

tu ^ciligfeit bcr Ärabition, in welcher ber 3ufümmeni)ang bicfcö

großen (SJefprdcl)^ enthalten war, unb bie Unmoglic^feit 5ur S?es

ügion ju gelangen, alö nur burd^ t>k (^inweit)ung in bicfen 3"«

fammen()ang ; bal)er nocb in fpdten ^nttn ber (Streit unter ben

(Seiten ob fie im S3efi^ biefcö fortge()enbcn (55efprdd)§ wdren.

@ben t)on bicfer 2(nfid)t ru()rt e6 \)tx, bag in ber jübifdjen D^eli^

gion t>k (^abc ber SSciffagung fo üollfommen auögebilbet ijl al§

in feiner anbern; benn im SBeiffagen finb tod) and) bie ßl)rijlen 28«

gegen fte nur 2el)rlinge. £)iefc ganjc Sbee ndmlic^) i(i t)od)jl

ünblid), nur auf einen fleinen (Sc^au^)la,i ol)ne ^öerraiffeiungen

bered)net/ voo bei einem cinfadjen ganzen tic natürlidjen golgen

ber ^anblungen nidjt gejlort ober gel)inbeit werben; je weiter

aber bic SSefenncr bicfer S^eligion üorrüfften auf ben (Scl)au^laj

ber Sßelt, unter bic SSerbinbung mit mel)reren ä^olfern: bc)lo

fcl)wieriger würbe t)ic Darjlellung biefer Sbee, unb bic gantafie

mußte bem aUmdcljtigen t)a^ SßBort, welcfeeö er erjl f^recfeen wollte,

Dorwegnel^men, unb ftcj) ben jweiten ^[)üi beffelben 3}?omentö

auö weiter gerne gleicijfam t)or bic 2(ugen aöubern, ä^it unb

S^iaum ba^wifcben ücrnicbtenb. £)a5 ijl ba^ SBefen ber SÖBeijTa*

gung; unb baö Streben barnac^) mußte not^wenbig fo lange noc^)

immer eine ^J^upterfcbeinung be§ Subent()umS fein, atö e§ m5g=

lid^ war jene ©runbibee beffelben unb mit ii)x bie urfprünglicbe

gorm ber jübifcben )!Heligion fe)l5ul)alten. 2)er (glaube an t>m

d)h\\ia^ war i^r l)od)jieö ^r^cugniß; tit gtoßartigjle grucfct ober

(lud) bie lejte 2(njirengung biefer 9^atur. ^in neuer ^errfc^er

follte fommen um baö ßion, worin bic (Stimme be§ ^errn üer^

jiummt war, in feiner ^errlid)!eit wieber ^)eräufiellen ; unb burc^

bie Unterwerfung ber SSolfer unter ba§ alte ©efej foUte jener

cinfad;e @ang ber ^atriard;alifc^en 3cit wieber allgemein werben
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in ben Segebenljeiten bcr SBelt, wtc er burd) ber SSolfcr unfrieb=

lid?c ®eme{nfd)aft, burd) ^<i^ (55egcneinanbcr9cnd)tetfeln i()rcr

Gräfte iinb burcl) bie S3erfd)ieben{)ett i{)ret bitten untcrbtoc^)cn

war. Diefcr ©taube bat ftcb lange erf)alten, wie oft eine eins

jelne gruc^t, nadjbcm alle ßebenSfraft an^ bem «Stamm ^zm&im

ifl, bis in bie rau()ejle Saf)reSäcit an einem weifen ©tiel fangen

bleibt unb an tl)m üertroünet. ^er ein9efd)rdr!te ©eficbtepunft

gewahrte biefer 9?eligion, al§ [Religion, eine furje 3)auer. @ie

jlarb ; aU tl)re f)eiligen S5ücf)er gefd)lojfen würben, ba würbe ba3

©efpracb be§ 3e()0üa mit feinem SSolf al§ becnbigt angefel)en.

^ic politifd)e SSerbinbung, weld)e an fie gefnüipft war, fcble^ptc

nod) langer ein ftec^^eS S^afein, unb il)r äußeret t)at fid^ noc^

285 weit f^dter erl)alten; bie unangenel)me (^rfcbeinung einer medja^

nifd)en S5ewegung, nacl)bem ßeben unb @eijl Idngft gewieben i(!.

^errlid)er, erljabener, ber erwacbfenen S!}^enfcbt)eit würbiger,

tiefer einbringenb in ben ®ei|! ber fp(tematifd;en [Religion, weiter

fid) Derbrcitenb über baS ganje Unit>erfum i|! bie urfprünglicl[)e

2(nfd)auung be§ ^l)ri|lentl)um§. ©ie i|! feine anbeve, al6 bie

bcS allgemeinen (5ntgegenjlreben6 alleS enblid)en gegen bie @ins

beit bc§ ganzen, unb bcr 2£rt wie bie ®ottl)eit bie6 ^ntgegtn»

(Ireben bebanbelt, wie ftc bie geinbfd)aft gegen fid) »ermittelt,

unb ber groger werbenben (Entfernung ©renken fejt burd) ein^

jclne fünfte über ba6 gauj^e auSgepreut, weld)e jugleid) enblicbeS

unb unenblid)e§, jugleicb menfd)lid)e§ unb gottlid)e§ ftnb. 2)a6

SSerbcrben unb bie @rl6fung, bie geinbfdjaft unb bie SSermitt?

lung, baö finb ^k beibcn unjertrennlicb mit cinanber »erbunbe?

nen ©runbbe^ieljungen biefer (Jm^finbungSweife, unb burd) fie

wirb bie ©eftalt alleS religiofen @top im ßljrijlent^um unb

beffen ganje gorm benimmt. £)ie geiflige Söelt ift abgewid?en

Don il)rer 8SDllfommcnl)eit unb unt)ergdnglid)en <cd)onl;eit mit

immer Derfldrften <5cl)ritten ; aber alle§ Uebel, felbj! ba§, bag ba§

cnblicbc t3crgeben mug, ebc c§ ben ^reiS feineS ^afeinS DoUfldn^

big burd)laufen l)at, ift eine golge bc§ SßillenS, bc§ felbpfüd)ti-
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gen (Strebend ber tjcrcin^cUen iRatur, bte ftd? übcroU (o§rcigt au5

bcm 3ufammen{)an3e mit bcm ganjcn um etiroö 5U fein für ftdj;

oud) ber 5^ob ijl gefommcn um ber @ünbe willen. £)ie geiflige

2Belt ijl öom fd)led)ten jum fd)limmeren fortfd)teitenb , unfdl)ig

etn?öS ^erDor^ubringen worin ber g6ttlid)e ®eijl wirflid) lebte,

Derfinflert ber 83er|lanb unb öbgewidjen t>on ber 2BQ!)rl)eit, üer?

berbt ba^ ^erj unb ermangelnb iebe§ 9?ul)me$ t?or ©ott, t)cr5

I5fcf?t ba§ ebenbilb be§ unenblid)en in jebem 5$!bcilc ber enblic]()en

Statur, ^em gemdg wirb aud) baS 2BaUen ber gottlicljen Soors

fe!)ung in «Ken il)ren ^(eußerungen bargejleUt. S^id^t auf t)k

unmittelbaren golgen für bie ^mipfinbung ij! fte gerichtet in

i^rem SSl)un; nidt^t tiat ©lüff ober Seiben im 2(uge l)abenb weU

c5)e§ fte hervorbringt; nicl)t me^r einzelne ^anblungen l)inbernb286

ober forbernb: fonbern nur bebad)t bem SSerbcrben ju fleuern in

großen üJ?affen, ju getPoren ol)ne ©nabe voa$ mö)t mi\)x jus

ru!f5ufüt)ren i|t, unb neue ©^oipfungen mit neuen Gräften aix^

ftd) felbjl ju fc^wdngern. ©0 tl)ut fte 3etcl)en unb Sßunber, bie

ben Sauf ber £)inge unterbredjen unb erfd;üttern
; fo fd)ifft fte

©efanbte in benen mel)r ober weniger üon bcm gottlicljen ©eifte

wot)nt, um g6ttlid)e ^vdftc auSjugiepen unter tk 9}?enfd)en.

eben fo wirb awö;) bie riltgiofe SBelt üorgejlellt. Zü<i) inbem eS

mit ber (5inl)eit beS gamen burc{) fein ©elbjlbewugtfein in @e=

meinfd^aft treten will, jlubt ba6 enblicf)e i()m entgegen, fuc|)t

immer o^ne ju finben, unl verliert wa§ cö gefunben l;at; immer

einfeitig, imm.er fd)wan!enb, immer beim eingelnen unb jufdlligen

)lel)en bleibenb, unb imm« nocl) me^r wollenb al6 önfc()auen,

verliert e§ baö 3iel cin^ ben 2lugen. SSergeblicb ij! jebc Dffens

barung. 2llle§ wirb verfct)langen von irbifcl)em ©inn, alleö fort*

geriffen von bem inwDl)neitben irreligiofen ^rincip; unb immer

neue SSeranjialtungen trifft bie ®ottl)eit, immer l)errlid)cre £)ffen=

barungen ge^en burd) it;rt Äraft allein au§ ttm <5cbooge ber

alten l)ervor, immer erhabnere WMtkr flellt fic auf ^wifdjen ftd)

unb ben ^cnfdjen, immer inniger vereinigt fie in jebem fpdtcren
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uon il;ncn bic 'I)ienfct)en lernen mögen baö enjigc SBefcn crfens

ncn; unb nie ttjitb bennod; c)el)obcn bie alte Älagc, t)a^ ber

3}?enfcl) nicl)t üernimmt raao Dom ©eifte ®otte§ ijl. ^iefeS

tu Zu wk t)a^ (Sl)rijlentl)um am mcijlfn unb liebjlen ^otteS

unb ber 96ttlicl)en Sßcltorbnung in ber Dicligion unb il)rer ®e;

fd;idjtc inne wirb; unb bag eö fo bie SJcligion felbjl alä (Stoff

(ur bie ^leligion verarbeitet, unb fo 9leid)fam eine l)ül)ere ^otenj

berfelben i\t, t^a^ ma(i)t t)a^ unterfdjeibenbjle fcineä ßl)arafter§,

baö benimmt feine gan^e gorm. (5ben weil eö ein ung6ttlic()e§

äBefen aU überall verbreitet vorauäfe^t, weil bieg ein tt)efentlid;eg

Clement bc6 @efül)lö au6macbt, auf weldfeö alle6 übrige belogen

i87wirb, ijl eu burd) unb burd) polemifd?. — ?)olemifd; in feiner

3)?ittl)eilung nadj) au^en; benn um fein inner|leö SSefen flar ju

machen, mug jebeS SSer'cerben, eS liege in ben Sitten ober in

ber £)enfungäart, vor allen 5)ingen aber t>k geinbfd;aft gegen

ba^ ^ewugtfein bea ()6cb(len SOBefenS, ba§ irreligiofe ^rincip

felbjl, überall aufgebefft werben. Üi)m ©d/onung entlarvt e§

bal)cr iebe falfcl)e Wloxai, iebe fd)ledS)te ffeligion, jebe unglüfflidje

SSermifd)ung von beiben, woburcl) i^re beiberfeitigc S3l6ge bebefft

werben foU; in bie innerjlen ©e^eimniffe be§ verberbten ^crjenS

bringt eS ein, unb erleuchtet mit ber l)eiligen gaffel eigner du

|al;rung jebeä Hebel ta^ im fintlern fc{)leic5)t. ©o jerflorte c^,

unb bie§ war fajl feine erfte ^ewegu.ig, aB c§ erfd;ien, t>k lejtc

(Erwartung feiner frommen Beitgenoffm, unb nannte e§ irreligiös

unb gottlob eine anbere SÖSiber^erjldlung ju wünfd)en ober 5U

erwarten, alö bie jum reineren ©lauben, jur l)bt)mn 'Kr\\i(i)t ber

^ingc, unb jum ewigen geben in dJott. ^ül)n füljrt eö bie

Jpeibcn l)inweg über bic Trennung, t>k fie gcmad)t l)attcn ^wU

\ä)in bem geben unb ber SBclt bei ©otter unb ber ?J?enfc^cn.

ifi3er nictjt in bem ewigen lebt webt unb ijl, bem ijl er voUig

unbekannt; wer bieä natürlid)e (^efüDl, wer bie» innere Sßtwu^U

lein verloren \)at unter ber üJienge |nnlict)cr (Jinbrüfh unb SSe-
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öictben, in beffen befc()vdn!ten ©inn ijl noc^ feine SJeligion ge^

kommen. <So ri(]"en feine ^erolbe uberoE auf bie übcrtuncl)ten

©rdber, unb brachten bie S^obtengebeinc anS ^id)t; unb waren

fie ^biiofD^)^en geroefen, biefe erfien gelben be§ (5()rijlcnt()umö,

fte {)dtten eben fo ^olemiffrt gegen t>a^ SSerbcrbcn ber ^^ilofo=

p^ie. S^irgenb^ geiioig i)er!annten fte t>k ©runb^üge be& QOtU

lid)en ^benbilbe^; ()intcr allen ^ntflellungen unb Entartungen

fa^en fie gewig ben l)imm(ilcl?en ^eim ber S?e(igion »erborgen:

aber alö (5l)rillen war il)nen t>k ^auptfacbe \^k (Entfernung ber

einzelnen t?on ber ©ott^eit, bie eine6 ^itt(cr6 bebarf, unb fo oft

fie (5()ri|lent|)um f^radjen gingen fte nur barauf. — ^^olemifd)

i(i aber auc^ ^a^ Ö()ri|!entl)um, unb ba^ ^hm fo fcbarf unb

{(^neibenb, innerl)aib feiner eignen ©renken, unb in feiner inner- 288

jlen ®emeinfcl)aft ber l)eiligen. 9f^irgenb^ ijl bie 8?eligion fo

Dollfommen ibealiftrt, al§ im (5bti)lent^uin unb burd) tu ur^

fprunglict)e SSorauöfe^ung befifelben; unb eben bamit jugleicl) ijl

immerwdbrenbeg Streiten gegen alle^ n?irflid)e in ber 9ieligion

al§ eine 2(ufgabe ()ingejleUt, ber nie t)ollig ©enüge geleijlet n?er=

ben föun. dbtn weil überall "oa^ ungöttlid)e ij! unb wirJt, unb

weil alleö wirnicl)e jugleid) al§ unbeilig erfd)eint, tft eine um

enblict)e ,§eilig!eit ta^ ^id beS ßl)ri|lent()umö. 9Zie aufrieben

mit bem erlangten fucbt e§ aud) in feinen reinjlen Er^eugniffen,

aucb in feinen t^eiligjlen ©efül)len r.od) tk ©puren beC> irreligio*

fen, unb ber ber (imi)dt be§ gingen entgegengefejten unb oon

il)m abgewanbten S^enbenj alleS cnblicben. Sm S^on bet i)bä)^in

Snfpiration fritifirt einer ber dlte)len ©d)rift(!eller ben religiofen

Supanb ber ©emcinen; in einfdltiger ^ffen'oeit reben bie l)ol)en

2(po|!el t)on fid) felbj!; unb fo foU jeber m ben b^i^ig^n ^rei§

treten, nid^t nur begeijlert unb le^rcnb, fonbern aud) in J)e;

mutb ta^ feinige ber allgemeinen Prüfung barbringenb; unb

nid>t§ foU gefd;ont werben, aucb ta^ liebjle unb tbeuerjie nic^t;

nicbtS foll je trage bü Seite gelegt werben, aud) ba§ nict)t xvci^

am allgemeinjiten anerhnnt i\t, £)affclbe, wa^ eroterifd) l;eilig
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ge^rtefen unb al§ t>o§ SBefen ber 9?eli9ion oufgejlellt ij! üot tet

SBcIt, i|l immer nod) cfoterifd) einem flrengcn unb wieberbolten

(^cricl)t unterworfen, bamit immer mefjr unreine^ ahQi\(i)iit)in

trcrbe, unb ber ©(anj ber t)immüfd)en garben immer ungctrübs

ter erfd)einc in jcber frommen 9?egung beS @emütl)e§. SBic S()r

in bet Statut oft fe^t, ba^ eine jufammengcfejte SDZaffe, wenn

fte i()re c^emifdjen ,^rdfte gegen etroaS auger iljr gerid)tet gehabt

l;ot, fobalb bieS uberttjunben, ober ba6 ®teid?gewtcl)t l)erge|IeUt

i)l, in fid) felbjl in ®df)rung gerdtf), unb bie§ unb jeneS au§

ficb abfd)eibet: fo ift e§ mit einjelnen Elementen unb mit ganjen

93?afren be6 ß(}rijlent^umä; e§ wcnbet julejt feine :po(emifd)e

^taft gegen ficb felbft; immer beforgt burcf) ben ^ampf mit ber

dugern SrreÜgion etwa^ frembe0 cingefogen, ober gar ein ^rincip

289 beS SSerberbenS nod) in ftd) 5U l)aben, frf)eut e§ aud) bie ^eftig^

jl«n tnnerlict)en S5e«)egungen x\lä)t um bie§ au6ju|!oßen. ^ieö

ijl bie in feinem 3Befen gegrünbetc ®efd)icbte be§ (5()ri(!ent()umS.

3c& bin nid)t gekommen griebe 5U bringen fonbern ba6 @d)n>erbt,

fagt ber Stifter beffelben; unb feine fanftc (Seele fann unmog^

lieb gemeint (jaben, ta^ er gefommen fei jene blutigen SSeroe^

gungen ju üerantaffen, bie bem ®ei|l ber 3?eligion fo tJoUig jus

wiber ftnb, ober jene elenben SÖSortjireite bie ftd? auf ben tobten

Stoff bejiebn, ben bie lebenbige 8?eligion nidbt aufnimmt; nur

biefe l)eiligen Kriege, bie aw^ Um Sßefen feiner ßel)re notl)wens

big entfielen, unb bie oft eben fo l)erbe, n>ie er e§ befcbrieben,

bie ^erjen üon einanber reißen, unb bie innigftcn 2;eben6t)erl)dlt5

niffe fajl auflofen; nur biefe l)ai er »orauögefc^n, unb inbem er

fte toorauöfal), befoblen, — 2(ber nicbt nur t)it ^efd)ajfenl)eit ber

einzelnen Elemente be^ (SbrijlentbumS iji biefer bejidnbigcn ^iä)-

tung unterworfen; aud) auf ibr ununterbrod)cnc6 ^afcin unb

i*ebcn im ©emütl) gel)t ta^ unetfdttlid;e ä^crlangcn nad) immer

(trengerer iiduterung, nad) immer reicherer güUc. ^n iebcm 50^0»

ment, wo baö religiofe '»Princip nid)t wahrgenommen werben fann

im Öcmütb, wirb baö irreügiofe alö ^errfct)cnb gebadet; benn



429

ein anbere§ entgegengcfejte giebt c6 nid)t, al6 nur in fofem ba^,

tpa§ i|?, üufgef^oben unt) auf nic^t^ gebradjt ifl in feiner ^rfd)eis

nung. Set>e Unterbredbutig t>er Sieligion ifl ^treligion; ta§ @e-

mütJ) fann fid) nicl}t einen 2(u9enbliEf entblößt fü()Ien üon 2öa()r:

ne{)mun9 unb ®efül)( be§ unenbüd)en, obne fid) jugteid) ber

geinbfcl^aft unb Entfernung uon i^m bewugt ju werben, ©o

i)at t>a^ (5f)n|!entf)um juerf! unb wefentlicl) bie gorberung gemaef^t,

bag bie grommigfeit ein be()arrnd:er 3uft<^nb fein foU im SOZen^

fd)en, unb üetfd)md^t nud) mit ben flarf|len 2(eu§erungen berfel=

ben aufrieben ju fein, fobalb fte nur gemiffen S(}eilen be§ gebend

önge()6ren, unb nur biefe be()errfd)en foll. 9^ic foll fie rut)en,

unb nid)t§ foU i()r fo fd){edj)t{)in entgegengefe^t fein, tia^ eS nid^t

mit i^r bej!et)en fonne; üon allem enblidjen foUen mx auf§ un^

cnblid)C feben, allen Em^finbungen be6 ®emütbe§, wo^er fie auc^ 290

cntjlanben feien, allen ^anblungcn, auf ireld;e ©egenpdnbe fte

ficb audb belieben mögen, follen roh im (Stanbe fein religiofc

©efuble unb 2{nfid)ten bei^ugefellen. X)a^ i\t ha^ eigentlicbc boc^fte

3iel ber SSirtuofitdt im (Sbripentbum.

2Bie nun tk urfprünglicbe 2{nffd)t beffelben, auf weldje aUt

anbere SSerbdltniffe belogen werben, on^ im einj^elnen ben öb<J-

rafter feiner ©efüblc bejümmt, ta^ werbet ^i)t leidet ftnben.

^bcr wie nennt Sbif ba§ (Sefül)l einer unbefriebigten ®ebnfud)t,

bie auf einen großen @egenj!anb gerichtet if!, unb beren Unenb-

liebfeit Sbr ^nä) Uwu%t feib? 2Ba§ ergreift duä^, wo Sbr baS

beilige mit bcm profanen, ta^ erhabene mit bem geringen unb

nicbtigen aufö innigfte gemifd)t finbet? unb wie nennt Sb^ bie

(Stimmung, bie Qua) bi^müm notbiget biefe SJ^ifcbung überall

üorauä^ufejen unb überall nacb ü)^ 5U forfcben? 9^id)t bisweilen

ergreift fie tm (Sbriflen, fonbern fte i|l ber berrfcbcnbe ^on aller

feiner religiofen ©efüble, biefe beilige Sßcbmutb : benn t>a^ i|l

ber einzige ^ame^ ben bie (S^radje mir barbietet; jebe greube

unb jeben ©cbmerj, jebe Siebe unb jebe gurdjt begleitet fte; ja

in feinem ^tol^ wie in feiner ^emutb ifl fie ber ©runbton auf
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t)cn ftd; öUcö bq\tl)t. SBenn Sl)r (5uc() t^arauf V)erflct)t öuf ei|u

i^clnen äüg^» ^«6 innere eiiicä ®emüti)§ nad)5ubi(ben, unb öud?

t>urd) l)a§ frembartt^e nicht fii3ren gu loffen, t)a6 il)nen, ß>ott

rjcig n?ö^er, bcigcmifcbt ift: fo rocrbct 3br in bem ©riftec t>e»

(5i)vi|lcntl)umö t)urcj)auä tiefe C^mipfinDung ()errfd)enb finben.

Söcnn ^\xd) ein <ocl)rift|teller, ber nur tijenige S^ldtter in einer

cinfadjcn ©pradje l)intcrlajTen b^t, nicl)t ju gering ifr, um ©ure

'Ku\mtxi\amh\t auf i()n 5U n?cnben: fo n)irb ^ud) auä ieDem

Söorte, waä un§ tjon feinem ^ufenfreunb übrig ijl, biefer Son

onfpred)en * *). UnD tDenn je ein (5t)rifi (iuö;) in ba§ b^i^igP«

feinet ©emüt^eö ()ineinl)ord}en lieg: gewiß i)aht S&r eben biefen

^on barin vernommen.

@o ijl baö (5l)riftent^um. llüd) feine (Sntpellungen unb

fein mannigfaltige^ S^etberben will id) nid)t befd)6nigen, ^a bie

291 S3erberblid)feit öUe^ l)eiligen fobalb e§ menfcblid) wirb ein Zi)di

feiner urfprünglid)en 2Beltanfd)auung i)]. liixii) will id) (5ud?

nid)t weiter in \>ü^ einzelne be(]'elben ()ineinfül)rcn ; feine S^er^

tjanblungen liegen üor dudi), unb ben ^a^m glaube ict) (5ud) ge=

geben ju l}aben, ber ^ud) burc^ alle 2£nomolien l)inburd)fül;ren,

unb unbeforgt um ben 2(u0gang dnd) bie genauepe Ueberfi4)t

moglid) mad)en wirb, galtet t()n nur fejt, unb fefet üom erjlen

2(nbeginn an ouf nid)tg, al§ auf bie illarbeit, bie 9)lannigfaltigs

feit unb ben 9iei^tl)um, womit jene erfte ©runbibee fid) entwifs

feit l}at. Sßenn id) t)a^ l)eiligc ISÖilb beffen betrachte in ben ux--

fiümmelten (£d)ilberungcn feineö ßebeng, ber ber erhabene Url)eber

beö bevrlicbfien ifl, wa^ eö bi§ jejt giebt in ber Religion: fo

bewunbere id) md)t tk S?einigfeit feiner Sittenlehre, bie t>od)

nur au0gefprod;en l)at, wa^ alle ÜJ^enfcben, bie jum 35ewußtfein

il)rer geizigen iHatur gefommcn finb, mit i^m gemein l^aben,

unb bem weber baä *2(u^fpred;en nocb "^^^ ßuerft einen großen

SBertb geben fann; id) bewunbere nid)t bie ^igentbümlicbteit

fcineC> (Sl)arafterö, tit innige S3erma()lung l)ober Äraft mit rü^?

renbcr Sanfimutl), bn jebcö ergaben cinfad)e ®emüt() in einer
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bcfonbern (Situation einen grogex (^ijaxafttt in bejiimmtcn ßugen

t>arj!eüen mug; t>a^ aüeö finb nur men[d)lic!)e ^inge; ober-bo^

\va\)x\)a\t ^btüici)i i|l bie I)errlid)e ^Iarl)eit, f^u n?eldber bie c^ifpfe

Sbee, njeld)e bar^ujleUen er gekommen war, fid; in feiner ©eele

Quäbiibctc: bic Sbcc ba^ aUe§ cnblicbe einer l)6()eren S^ermitte?

lung bebatf, um mit ber ©ottbeit ^ufammenjuljdngen, unb \)a^

für ben t)on bem enblid)en unb befonberen ergriffenen 9}?enfd)en,

bem ftdb nur gar ^u leicht ba§ gottlicl^e felb|l in biefer gorm

bör|Mt, nur ^eil 5U finbcn i|l in ber ©rlofung. SSergeblicbc

fßermegenbeit ift c§ ben @d)le;cr ^inn^egne'omen ^u wollen, ber

bie @ntj!c^ung biefer ^bce in i^m t)ert)üllt unb t^erl)üllen foÜ,

weil aUer 2(nfang auch in ber S^eligion gebeimnigooll i|l. ^cr

vortri^ige greüel, ber eä gewagt l}at, fonnte nur ta^ gottlidt^e

cntfteUen, al» wdre (?r ausgegangen t)on ber alten ^bee feinet

SSolfeS, beren §8ernid)tung er nur au^fprecben wollte, unb in ber 292

^^at in einer 5U glorreichen gorm au^gefproc^en l}at, inbem er

bcbauptctc ber 5U fein, beffen ffe warteten, gögt un6 ^a^ lcb5n=

bige 9}?itgefiil)l für tit geijlige SSelt, ba§ feine gan^e ©ecle er:

füllte, nur fo betrachten, wie wir e§ in i^m finben jur S3olIs

fommenbett au^gebilbet. SBenn allcä enb(icl)e ber SSermittlung

eines bi^^eren bebarf, um ffcb nic^t immer weiter t>on bem ewigen

ju entfernen unb inS leere unb nichtige ^inauSgefireut ju wer»

ben, um feine SSerbinbung mit bem ganzen 5U unterhalten unb

jum ^ewugtfein berfelben ^u fommen: fo !ann ja bag »ermit*

telnbe, t)a% bocb felbfl nicbt wieberum ber Sßermittlung benotl)igt

fein barf, unmoglid; blo§ enblicb fein; eS muß beiben angeboren,

cS mug beS göttlichen SBefenö t^cilbaftig fein, eben fo unb in

eben bem ©inne, in welchem e6 ber enbltcben Statur tbeil^aftig

i(!. SBaS fab er aber um ftcb alS cnblid}eö unb ber Jöermitt-.

lung bebürftigeS, unb wo war etwaS cermittelnbeS alS @r?

iJ^iemanb fennt ben SSater als ber (3obn, unb wem dx eS offen*

baren will. 3^iefeS S3ewuftfein oon ber ^in^igfeit feineS 2Bif;

fenS um (^ott unb i£elnS in ®ott, i>on ber Urfprünglicbfeit ber
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%xt tt)ie c§ in tf)m war, unb tjon t>et Äroft bcrfclbcn ftd) mits

5ut^ei(en unb 9?c(igion aufzuregen, war ^ug(eid> ba§ S5en3ugtfein

feinet 9}?itt(eramte6 unb feiner @ottt)eit. 2C(§ er, id) will nid)t

fachen ber ro^en ©ewalt feiner Jeinbe, ot)nc J^offnung langer

leben ju fonnen, gegenüber gebellt warb; baS ijt unauöfprecl)lic^

gering; aber aU (5r t^erlaffen, im begriff auf immer ju \)er=

jlummen, ol)ne irgenb eine dugere 2(njlalt jur ©emeinfdjaft unter

hm feinigen wirflieb errichtet ju fe^n, gegenüber ber feicrli(^en

^rac^)t ber alten i)erberbten SSerfaffung, hk il)m flarf unb mdd)?

tig entgegentrat, umgeben t>on allem wa§ @^rfurct)t einflogen

unb Unterwerfung l)eifd)en fann, üon allem waS @r felbfl ju

cl)ren üon ^inb^eit an war gelehrt werben, felbjl allein t)on

nid)t6 aB biefem ®efül)l unterpügt, bennod) o^ne ju warten je;

ne§ Sa auefprac|), ha^ grogtc SBort wa§ je ein ©terblid^er ge--

203fagt l)at: fo war bieg hk l)errlid?jlc 2lpoti)eofc, unb feine ©ott^

lj)eit fann gewiffer fein alö bie weld)e fo fid) felbj! üerfünbi-

gct *^). — Wxt biefem glauben an ftd) fclbf!, wer mag ftdj)

wunbern, bag er gewig war nid)t nur SJZittlcr ju fein für t>tele,

fonbern and) eine grogc @d)ule ju l)interlaffen , t)k i\)xt glcid)c

9?eligion üon ber feinigen ableiten würbe? fo gewig, bag er

©pmbolc jliftete für fte, ebc ftc nod) eri|lirte, weld)e6 er tl)at in

ber Ueberjeugung, bag fd)on biefe§ l)inreid)cn würbe feine Sün--

gerfdjaft 5U einem fejlen £)afein ju bringen; unb fo gewig, bag

er fd)on früljer üon ber SSerewigung feiner :perfonlid)en X)tnh

würbigfeiten unter ben feinigen mit einem prDpl)etifd)en ^ntbu^

ftaömuö rebete. 2tber nie \)at er bel)au:ptet ber einzige SKittler

ju fein, ber einzige, in weld)em feine Sbec ftd) verwirflid)t ; fon*

bern alle, bie ibm anl)ingen unb feine ^ird)c bilbeten, feilten e§

mit i^m unb burd) i^n fein. Unb nie bat er feine (Scl)ule üer^

wed)felt mit feiner Sieligion, al§ folltc man um feiner ^erfon

willen feine Sbee annel)mcn, fonbern nur um biefer willen andi)

jene; ja er mod)tc e& bulDen, bag man feine 9)?ittlerwürbe bal)in:

gejlellt fein lieg, wenn nur ber ®ei|l, tat^ ^^ximl^ worauf ftd)
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feine Svelifilon in t()m unb nnbcrn mtwUMU, nic^t Qila(uxt

tvarb; unb aucf) tjon feinen Jüngern war blefe S8ernjccl)fctung

fern. (3d)u(er bci5 S^aufer^, ber bod) in ba§ Sßefen bc6 ^f)r[flen=

tl)um§ nur fe^r unDoUfommen eingen^elf^t trar, würben Don ben

2("polIe(n o()nc tt)e{tere§ ntS (5()rijlen ön9e[et)cn itnb bcI)anbeU,

unb ftc nal)mtn fte unter bie tt?ivflicf)en SJ^itglieber ber ©emeine

ouf. Unb nod) je^t foUtc e§ [o fein; wer üon bemfelben ^auipts

:j)unft mit feiner SJeligion a\it^Qt1:)t, i|l ein (5()ti(l el)ne 8iü!f ff dj)t

öuf bie <B(i)üU, er mag feine 9ieltgion {)i(lori[d) au^ fid) felbfl

ober t)on irgenb einem anbern ableiten; benn ba6 wirb fi(^ üon

felbft ergeben, bag wenn it)m bann 0'{;rijlu§ mit feiner ganzen

Sßirffamfcit ^v^^^l^t wirb, er i(m auci) anetfeiinen mug alä ben,

ber aEer SSermittlung 9)?ittel^unft gefdji^^tlid) gcrcorben ift: ber

tt)a^rt)aft ^rtofung unb SSerfö^nung gejliftet bat ^^). — 9]ie Ijat

aud) (5l)ri|lu§ bie religiofen 2(nftd)ten unb ®eful)(e, bie er felbjl

mitt^citen fonnte, für ben ganzen Umfang ber 9ieligion auSgege- 204

hin, weld)e Don feinem ©runbgefül)! au^gcf)en follte; er ()at im=

mer auf bie (ebenbigc 2öaf)r{)eit getriefen, hU uad) i()m fommen

würbe wenngleid) nur toon t)im feinigen neljmenb. ©0 aud?

feine ^d?ü(er. ^\t 1:)abin ffe bem (jeiligen ©eijle ©renken gefegt,

feine unbefd)rdnfte grei^eit unb bie burd;gangige QM)tit feiner

SDffenbarungen t(l überall üon i()nen anerfannt worben; unb wenn

fpdterl^in, aB bie er^e Beit feiner ^lütl}e vorüber war, unb er

au65uru()en fd)ien t)on feinen SScrfen, biefe SSevfe, foüicl baüon

in ben ()eiligen ^djriften enthalten war, für einen gefd)loffencn

Gobef ber Religion unbefugterweife erftdrt würben
/ gc[d)a() ba§

nur Don benen, welc^-e ben ©cblummcr be§ ©eijle§ für feinen

S^ob (;ielten, für weld)c bie Sieligion felbfl geworben war; aber

ölle, bie if)r 2^ibm nod) in ftcb füljtten ober e§ in anbern wa\)X'

nal)men, ()aben fid) immer gegen biefeS unc^trijlüd^e S3eginnen

erfldrt. 2)ie (^eiligen (Bd)xi^Un finb S3ibel geworben auS eigner

^raft: aber fie ücrbieten feinem anbern S3ud;e auc^ S5ibel ju

fein ober ju werben, unb waS mit gleid)er iKraft gefd)rieben

(Sc^tcievin. fB, I. 1. g e



434

"^ wäre, würben jte W gern bcigefeUcn laffen; uictme^r foU fic^

qUi^, wae al§ 2(u6fprud) bcr gcfammtcn Äird)c unb alfo bc5

göttlichen @eif!cä aucfe f»ater crfc^eint, getrofl an fie onfd)liegen,

wenn aud) itincn alö ben drfllingcn be§ ©eijleS eine befonbere

Spixii^Uit unb Söürbe unaustilgbar beiwohnt *'). — liefet uns

befcbrdnften gretl)eit, biefer wefcntlicben Uncnbliebfeit ju golge

bar fid) bcnn bie ^auptibee bc8 (5hriflentbumö tjon gottlicben

tocrmittelnbcn Gräften auf mancberlei Zxt auögebilbet, unb aüe

Tfnfdjauungen unb ©efüblc üon ^inmobnungen beS gottltcben

SßcfenS in ber enbltcben S^latur finb innerbolb bcffelben jur S5oU»

fommenbeit gebradt)t njorben. ©o t(l febr balb bie ^eilige ©cbrift,

in ber aud) g6ttlid)e§ SOBefen unb biwitti^tfcbe ^raft auf eine eigne

litt wobnte, für einen logifd)en 9JJittler gebalten worben um für

bie ^rfcnntnig ber (Sottbeit aufjufcb liegen bie enblicbe unb t?er>

berbte Statur be§ SSerftanbeS, unb ber beilige ©eij^, in einer f^d»

295 teren SSebeutung be§ SßorteS, für einen etbifd)en Emittier, um

fid) ber ©ottbeit b^nbelnb anjundbern ; ja eine jablreidje 9)artbei

ber öb'fip^» erfldrt nod) jejt bcreitiüiUig jeben für ein vermittelnd

beS unb gottlicbeä SBefen, ber erweifcn !ann burcb ein gottlicbeS

£eben ober irgenb einen anbcrn ^inbruff ber ®6ttlid)feit auä)

nur für einen fleinen ^reiS bie erjie (Erregung beä \)bi)ixtn ©in»

ncö geirefen ^u fein. 2{nbern ifi ßbripuS einS unb alleS geblie»

ben; unb anbere b«Jben ftd) felbjl ober bieS unb jeneö für ficb ju

9J?ittlern erfldrt. SGBie oft in bem allen in ber gorm unb ^la^

terie mag gefeblt fein, baö ^rincip ijl dcbt cbrifllicb fo lange e5

frei i(l. 60 b^ben anbere SSerbdltniffe beö 9)ienfd)en ficb i«

ibrer SSejiebung auf ben 9}?ittel^unft be$ ßbn|lentbum§ burcb

onbere ©efüble auSgebrüfft unb burcb anbere S3ilber bargejlellt,

üon benen in ^bn^t hieben unb fonfl in ben beilegen S5ücbern

nicbtS errodbnt ijl, unb mebvere »erben fid) in ber golge bar^

jleUcn, weil \a nod) bei weitem nicbt ba§ gan^e ©ein beö ^Un-

\d)tr\ gffialtet ifl in bie eigent^ümlicbe gorm be^ ßb"Pentbum«,

fonbern biefed nocb eine lange ©efcbicble b^ben wirb, tro^ allem



435

n?a5 man fagt üon feinem balbigen ober fc&on erfolgten Unter-

gange. , ^^

Sßie follte eö oud) untergelS)n? 2)er lebenbige ©eifi beffelben

fc()(ummert jirar oft unb lange, unb 5tet)t fiel) in einem Bufiönbe

ber @r(!arrung in bie tobte ^üHe be§ S5ucl)jlaben jurüff, aber

er erwadit immer wieber, fo oft i)k 2Bitteriing in ber geizigen

Sßelt feiner 2(uflebung günjlig ift, unb feine <Sdfte in SSewe^

gung fejt; unb fo wirb e6 nocl) oft n)leberfel)renb fic^ anberö

unb anber§ erneuern. X)k ©runbibee jeber pofitioen SJeligion

an ftd) ijl ewig unb allgemein, weil fie ein ergdnjenber 3:^eil

be6 unenblic^en ganzen ijl, in ttm alle6 ewig fein mug; aber

i^re gan^e S5ilbung unb il^r jeitltd^eä Dafein ifl nicbt in bem»

felben ©inne allgemein, nocb ewig; benn in iene Sbee grabe

ben 9}?ittelpunft ber SJeligion ju legen, baju gel)ort nid;t nur

eine bejlimmte Sf?id)tung be§ ®emütl)S, fonbern and) eine bes

jlimmte gage ber 9}?cnfd)l)eit. SU biefe in bem freien <Spiel

be§ allgemeinen ßebeng untergegangen, unb l)at ftd) biefe§ fo

weiter gehaltet, t)a^ fte nicbt mel)r wieberfeljren fann: fo oermag 296

au4) jene^ SSer^dltnig feine SBurbe, tjermoge beren eä alle an;

beren oon ficj) abl)dngig mad)t, im ®efü()l m6)t langer 5U be*

!)aupten; unb biefe ©ejlalt ber Sffeligion fann bann nid^t mt^x

fortbauern. ^it allen finbifd)en 9?eligionen au§ jener Bett, wo

e§ ber 9}ienfc()l)eit am S3ewu§tfein it)rer wefentlic()en Ärdfte

fel)lte, ij! bieS langjl fc^on ber gall; e§ t^ut iJlotb fte ju fam^

mein al§ ^enfmdler ber 58orwelt unb nieber^ulegen im 9)?aga-

jin ier ®efcl)ict)te ; i^r geben ijl ooruber unb felj^rt nimmer ju*

tüff. ^a§ ei)rillentl)um über fic aUc erl)aben, biftorifdber unb

bemütbiger in feiner Jg)errlid)!eit, \)at biefe 5öergdnglicbfeit feinet

jeitlicben £)afein§ auöbrüfflid) anerfannt. ^§ wirb eine 3«it

fommen, fpricbt e6, wo oon feinem Witikt me^r bie 9?ebe fein

wirb, fonbern ber §Bater aUeS in allem fein. 2lber wann foU

biefe ^^it fommen? 3cb wenigflenö fann nur glauben, fie, liegt

außer aller 3eit. £>ie SSerberblic^feit alle§ großen unb g6ttlicben

ee2
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in tcn rticnfdirid^en ^^ingcn ijl tic eine Raffte üon ber ur-

fprün9ltd;cn 2(n|'d)auung be» ^()rijitent^um6; foUtc irirflid) eine

Seit fommen, tro bicfc — iä) ivill nlcl)t faycn gar nlc^t me^t

n?öl)r3cnümmcn njüvbc, fonbetn nut — ftd) ni4)t mcl)r auf*

trange? wo bie 5Wenfc^{)eit fo gleidjfürmig unb rut^ig fortfd^ritle,

bag faum ju merfen wdte wie fic bisweilen burc^ einen \)0X'

übergc()cnben wibrigcn Söinb etwa§ jurüffgetrieben wirb auf bem

Qvoßcn Dcean ben fie burd)fd^rt, baß nur ber Äünjllcr, ber ibten

Cauf an ben ©eptrnen bcred;nct, eS wiffen fonne, bie übrigen

«ber, welche unbewaffneten ^(ugcS nur auf bie ^reicjnijje felbj!

(eben, ben ÜJüttgang ber menfc^lidjen £)in9e nicbt me{)r unmit-

telbar bemerfen würben? Sd) wollte e6, unb gern |!dnbe ic^ um

ter biefer SSebingung auf ben [Ruinen ber [Religion t)k 16) ter*

cbre. T)a^ ö^wiffc gldn^enbe unb gottlicbe fünfte ber urfprüngs

l\ä)t ©ij jeber S^erbefferung biefeS l8erberbnijTe§ finb, unb jcber

neuen unb ndt}crcn ä>ereinigung be§ cnblic()en mit ber ©ottl)cit,

bie» ijl; bie anbere ,^d(ftc be§ urfprünglidjen d)rij!lid)en ©lau?

ben5: unb follte Je eine ^dt fommen, wo bie Äraft, bie un§

297 |um ()6d)llcn SBefen tm);>ox^ui)t , fo gleict) t)ert^eilt wdre unter

bie große 93?u(|"e ber 9}?enfct)beit, baß biejenigen, xt)t\ä)t fie pdr^

fer bewegt, auf()6rten termittelnb ju fein für bie anbern? 3cf)

wollte eä, unb gern i)ui\t tcb jebe ©roße ebnen, tk fid) alfo

ui)cbt: aber biefe ®leid)l;eit \\t wol weniger moglid) alö irgenb

fonjl eine. Seiten beö S[>ecberben§ fte{)en allem irbifcben beüor,

fei Co aucb göttlichen Urfpvungö; neue ©otteägefenbcte werben

nöt()ig um mit erboster Jtraft ba§ 5urü!fgewid}ene an fid) jw

^iebn unb ba§ üerberbtc ju reinigen mit bii^i^^iW^^^ geuer;

unb jebe fold)e ßpod;e ber 9.Rcnfd;beit wirb tit ^\alingenefie bee

(S()ri(lentbume3, unb evweftt feinen (SJeifl in einer neuern unb

fdjonereu ©cflalt.

^cmx e5 nun aber immer ^f^rijlen geben wirb, foU be§s

wegen buo (5l)villentbum aud) in feiner allgemeinen ^Verbreitung

unbegran^t mt) aB t>u einzige (^ejlalt ber Sfeligion in ber



9J?enfd5l)eit oüein I)errfd)ent) fein? §§ ^ix\d)mai)i biefc befcjjräns

fenbe 2(llci'n{)errfc()aft ; e6 e{)rt jßbe6 feinet eignen Elemente genug

um e5 gern and) alä ben 9}^ittelpunft efncä eignen gongen ans

5ufd)auen; e§ n>iU nicf^t nur in fid) S}?annigfaltigfeit bi$ inS

unenblidjc erzeugen, fonbcrn mocljtc aud) oufer ftd) alle anfd)auen,

bie e6 au0 ftd) felbjl nic|)t l)erau$bilfcen fann. 92ie cergeffenb

bag eö ben beflen S3cn)ci§ feiner ^wigfeit in feiner eignen §öers

berblid)feit, in feiner eignen oft traurigen ®efd[)icbtc l^at, unb

immer wartenb einer ^rlofung au§ ber Unüollfommen^eit, oon

bcr c§ eben gebrüfft rcirb, fd^e eä gern m^ixi)aib biefeä S^erbetJ

ben§ onbere unb jüngere, wo moglic^. frdftigerc unb fdjonere,

©ehalten ber Oieligion l)erüorgcl}n bic^t neben fid) au§ allen

fünften, auc^ üon jenen (J^egenben l)cr, bie tl)ra al6 bie duger^

jlen unb zweifelhaften ©renken ber 3<eligion überl)aupt c>rfd)einen.

£)ie Sieligion bcr SÄeligionen faun nid)t 6tojf ^nug fammetn

für i^re reine 3tlcigung ju allem menfdjlicbcn ; unb fo rck nic^t^

irreligiofer ij^ a(§ Einförmigkeit 5U foibern in ber 3}^enfc^l)eit

überl)aupt, fo ifl nic^tä unc^ri|llic|?er al§ Einformigleit ju fuc^en

in ber S^eligion.

ll\x\ alle Sßeife werbe bie ©ottbeit angefc^jaut unb angebe» 293

Ut a5ielfad;e ©ejlalten ber Sieligion ffnb möglich in einanber

unb neben cin<mber; unb wenn e§ notbioenbig ifl ^a^ jebe ju

irgcnb einer 3cit wirflic^ werbe, fo wdre wenigjlcnä ^u wün»

fd}en bag tielc ju jebcr Seit konnten geafenbct werben. X)it

großen 2}?omcntc fonnen nur feiten fein, xco aik^ jufammmtriift

um einer unter i()nen ein weil ocrbrcitcte^ unb bauernbe^ Seben

ju fid)ern, wo biefelbe 2lnficbt ftd) in einer grogsn Wla\\c augleid)

unb unwiber(lel)lid) entwiffelt, unb oiele üon Oemfclben Einbruff

beS g6ttlid)en burc^ibrungen werben. Dod) wa^ iji nid)t ^u er-

warten üon einer 3cit, weldje fo offenbar bie ©venje ig f^xvi\d)m

5Wei t)erfcl)iebenen ^rbnungen ber 2)inge? SScnn nur er|l bie

gewaltige Ärifiö üorüber ijl, fann fic au(^ einen fold;en iü^oment

l)etbeigebrac^t l;abcnj unb eine al;itbenbe ^eelc wie bie flammen»
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ben ©elfter unfcrct Seit fie in fid) trögen ^
») auf Un fd)öffens

t>en ®eniuS geridjtct, fonnte t)tcUeicl)t jejt fd)on ben ^unft an-

geben, t)er fünftigen ®e[d)led)tcrn t)er SÄittel^unft n^erben mug

für i()rc ©emeinfc^^aft mit ber ®ott{)eit. SQ3ie tem aber aud) fei,

unt) wie lange ein folcber 2Cugenbliff nod) tjerjiebe: neue Sß\U

bungen ber Sfeligion, feien ftc nun untergeorbnet bcm (I()ri|lcn>

tbum ober neben baffelbe gejlellt, muffen ^erüorgcben, unb jraar

balb; follten fte and) lange nur in einzelnen unb flüci)tigen Qx*

fcl)einungen n)al)rgenommen werben. ^u§ bem S^licbt^ gel)t immer

eine neue ©d)o^)fung ^erüor, unb nichts ift bie 9?eligion fafl in

allen (Senoffen ber iejigen SBelt, benen ein geijiigeö Seben in

Äraft unb güUe aufgef)t. Sn tjielen wirb fte fidi) entwiffcln

ou6 irgenb einer üon ben un5dl)ligen SSerantaffungen, unb wirb

in neuem SSoben ju einer neuen ©eflalt fid) bilben. 'iRux baf

bie Seit ber SurüffHaltung vorüber fei, unb ber <S(i)tu, 2)ie

[Religion l)agt bie ^infamfeit, unb in it)rer Sugenb jumal, tt)eld)e

ja für alle6 bie ©tunbe ber Siebe ifi, üergel)t fte in jel^renber

(Bii)n\\xö)t SBenn ft'e ftd) in ducfe entwiffelt, wenn i\)x bie er*

Pen ©puren i^reS gebend inne werbet: fo tretet gleich in bie

eine unb unt^eilbare ©emeinfdjaft ber ^eiligen, bie alle Sieli*

gionen aufnimmt, unb in ber allein jebe gebeil)en fann. Sfer

299 meint, weil biefe jerßrcut i(t unb fern, müßtet aucb Sl)t bann

unl)eiligen ^l)ren reben? ^\)t fragt, welcl)C ©prad)e geheim ge*

nug fei, bie 9?cbe, bie @d)rift, bie Zi)at, bie (liOe 9)?imiE be3

©eijieS? Sebe, antworte i*, unb ^i)x fe^t, ic^ ^)abe aud& bie

lautefte nid)t gefc^eut. Sn jeber bleibt t^a^ Ijeilige gel^eim unb

üor ben profanen »erborgen, ^a^t fie an ber @d)ale nagen wie

pe mögen; aber weigert Un§ nid^t ben ©ott anzubeten, ber in

^ud^ fein wirb.
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(SrlÄutcrungen jut fünften Siebe.

1) <S. 390. 35a I^icr b(e au(f> an früheren ©tcUen fd^on »cr^anbcUe ^age

auf eine furje Formel gebracht iil, namlic^ )ißiel^eit ber 9leIigiott nnb (Sin*

l^clt ber ^irc^e ober ber ©emeinfc^aft: fo veranlagt mid^ bieg noc^ ctn?a«

T){njujufügen ju ben (Erläuterungen über btcfen fc^einbar ^araboren ©aj. (S6

ifl vorjuglic^ ju^elerlei. 3uer|i biefeS, ba^ c6 in jeber ©laubenöweife bie

befci^ränfteren |inb, toeld)e bie (53emeinfc^aft fo jlreng abfc^Iie^en, bap fie auf

ber einen ©eite an ben Stetigion^übungen anbcrer (55Iaubengn)cifen gar fei*

nen %^t\i nehmen »oUen, unb alfo aud^ in »öUiger Unfnnbe i^rer 5(rt unb

i^vee (SJeifiea bleiben, unb auf ber anbern um ber geringfien Slbtt?eid)ung

trilten auc^ gleich eine befonbere ©emeinf^aft unter jic^ fiiften moditen.

«hingegen jinb e^ bie freieren unb ebleren, »elc^e nic^t nur aU untätige

Sufd^auer, fcnbern fo n^eit e« ge^n n?ill burd^ lebenbige il^eilna^me an beni

(Sotte^bienfl, beficn ^ef^immung ja tjorjüglid; in ber 2)arfiellung liegt, jid^

ba« (Semüt^ frember (Slaubenögenoffen liebenb ju vergegenlvärtigcn fuc^en.

3Bdrc bic3 nid^t üorangegangen jnjifc^en ben ©li^ern ber beibcn evangcli*

f^en Äird^engemeinfc^aften: fo todre auc^ ba, \oo fte am meijlen unter ein*

anber gemifc^t finb, jejt noc^ eben fo toenig alö üor l^unbert unb brei^unbcrt

3al)ren an eine 33creinigung beiber ju beulen; n^er alfo biefe lobt mufl jenes

auc^ loben. 5lllerbing8 fann 5. 33. leichter ein ^at^^olif fid^ an bem ganjen ^

cvongelifdjen ©otteöbienfl, Ui bem er fiod^ficng nur manc^e^ »ermipt, )xaS

{^m auf anbere üöeife jum :5:i^eil toenigfiens erfejt »irb, erbauen, al« ein

^roteftant an bem !at:^olifd^en, ber il^m auf bas pcfitiyftc ben (SJegenfaj jioi*

f(^en beiben (Slauben^n^eifen ijorftellt, unb in bem er alfo ^ieled ^nbet, ba3

für i^n nic^t 2tuöbru!l feiner ©lauben^toeife fein !ann. Slber bccl) ioirb e«

eine 9lrt geben nid^t inbifferenti|^ifd^ fonbern innerlid^ umbilcenb beric^tigenb

überfcjenb an öiclem 2:^eil ju nehmen; unb nur ein ^rotef^ant ber bie« tljut 300

\üirb ^c^ rühmen fönnen ben Xti)pni beö fat:^olifc^en aufgefapt, unb auc^ an

bem ^rüfftein beä ©egenfajeö feinen ©lauben beirä^rt ju ^abcn. — J&icmit

nun :^angt auc^ baö jroeite jufammen, ba^ ndmlic^ nur bag l©e|lreben nac^

einer folc^en allce verfiec^tenben unb umfc^lingenben (Semeinfc^aft ba6 ioal^rc

unb tabellofe ^rinciv ber 2)ulbfamfeit ijl. ©cnn nimmt man biefe Sflö^Ud)t

feit einer toenn aud) entfernteren (SJemeinfd^aft ganj toeg, fo bleibt nic^t«

anbereö übrig aU bie 33erfc^ieben^eiten in ber ©efialtung ber 9leligion nur

ald ein unöermeibtic^e« Uebet anjufe^en. (SJrabe iuie bie 3)ulbfamfeit ^er*

fc^iebcn confiituirter »Staaten gegen einanber bod^ barauf beruht, baf bcnnod^

eine (Semeinfc^aft unter i^nen möglich iji; ttjo aber btefe aufljört ba tritt

au^ bie Unbultfamfeit ein, unb e« wirb ein »crmeintlid^e^ Sfiedjt in Stnfpruc^

genommen fic^ in frembe Stngelegcn^eiten ju mifd^cn, Jüelc^cä bcc^ nur bur(^

bie 3:^at gegeben h?crben fann, wenn namlic^ eine JBcrfaffung trirflic^ narf)

au§en jerftorenb auftritt, nie aber fann ti burclj ein 9laifonnement ober eine

eingebilbctc 9ßaf|rfc^einlicf)feit begrünbet derben. (Bi fmb aber immer nur

bie engljerjigen , bie ft^l ein folc^eö Äec^t anmaßen j bie freieren aber fuc^cn
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übcraU i\c C5cmcinfrf;aft ju fuüvfcn, «nb baburd) bic aHiicnicinc Sufammciii

gcfunijFcU bc>^ mcnf(r)tü1}cii ®ci'rf;(cd;tc5 bavju)lcUcn, c^nc tap baburrf) bic

Siebe ju il)rcv vatcrIänbifcfK" 2?cvfaffnn;^ im iniube)lcii C5cfrf;UHicf;t toivb, umc

bcnn aucf) bic h>aJ)rc Sulbfvimfcit auf bcm ©einet ber DlcUijicn \jcn flUem

3nbjffcvcnti>Jmu>5 un-it cntfcvnt iil,

2) <^..,3,98. !^iefc »^cjipcvung frfjmcfft frci(i(!^ fcl>v ftarf narf; bcr ^tit,

ivo biffcsJ 35iu1) jucrfl ^cfc^vie^H'ii iv»vbc, »arf; bpr Seit, tvo C3 gar fein cjc^

mcin[vimc3 gvojiCsJ SntcvcjTc ijab, irc jüir unfci'ii cicjiicu 3uflaub nur jcbcr

narf; [vincn bcjoubcvcn 33e^ic0uu;3cn fdjäjtcn of)nc ©vuv ciuc5 ©cmeinjjciflC'^,

ja ivü fclOft bic fvau^öfifrtjc Olcvciatioii, \m\vd fic jid) [d)cn fcf;r alö ?l>cU*

l^evjcbcufjcit cntwiffclt l)attc, bcd; unter uuo ncd; auf eine burd>auä felbjl*

fud)tii]c unb alfo 'i}cä)\i biffcvcntc itnb fd;tt»anfcnbc Sßcifc Betrachtet iravb.

(S'V)! fvvUcvl)iu in bcn 3eiten bei (Slcnbeö fon:oi al5 bc5 Otuf^mc^ l^aBen wix

bic jtiaft gcmcinfamcr (S'mvnnbuuijen ^vicbcv fcnuen ocicrnt, unb juvjlcid; mit

biefer ij^ aud; bai 23c\ru{5tfcin unb bcv Xxiiii j3cmciufd;aftüd)cr Srcnmü^fcit

iviebcr cinvjc!ci)rt. Unb and) je,^t fann man leidet cinc^ burc^ bt.>y anbcrc

mcffcu. 5^enn tv,ü man in bc^i StngcIegcnTjcitcu bc^ iBatcrianbeö j^att ber er*

warteten ^f>it (cerc SÖort^ ßicH, ba i{t aud; bic grcmmigfeit leer, unb ficfito

flc futl, aud; eifvi^ viu bio jur ^hxic. Unb wo ba^ Sntevcnc a^ ber SSerbef*

ferHUij unfcrcis 3ujlaiibc3 in fvanffjafte ^artf)cii;niicn jcrfaRcn ij>, ba artet

auc^ bic "öiöm.miöftit iviebcv auci in (^eftirevci, a^tan fiel)t I;i?raui, b^ap la

fcenbivjc ?(itfvcauui] beö natüvnd;e^ unb gcfntibcu G3emeini]cijJc>5 bic .iUarfieit

in bcr JJtcliijicu fräftiger fovbcrt nU jebc fritifd;e ?ihalvfc, Wr P^ f'-'^f^e 3m;

3üipulfe \ti)kn, nur ju leid>t ffcvtifd; wirb, wie aud) bie (n ber ^cbe fclijcnbcu

aöortc (i.nbcutcu, un«? bajj bic grcpcn ^efeHicjen 3utereffcn fd;wäd)cn immer

aud) t)ei(it bie 'JuMnmivjfcit lvi:()mcu unb irre mad)en. S)at)cr a^d) bic dlilU

gicnciijefcKfc^viften, wcld;,c eine «erbunfeinbc Tenbenj I;al)cn4 w^'i)^ tr)un fid)

vcn aUcr 53cviiijrunij mit anbcren 'formen bcr S^leliijign frei S'-i Ij^lltc«.

3) G. 399. «§ier f)ak id) ctwai gcünbert unb ein winh'd)inc^c5 ctl)«

molcgifd^eö Spiet fal)rcn laffen, um mid) auf ba5 i3c[c^id)tlid)C 5urüffjUjsief)en.

^Dcnn wenn man bic mannigfaltiijen Xtjcilunijcn einer unb bcvfclben ©lau?

tcnewfifc ktrad)tct: [o ift \vd offenbar, bajj fic nid)t aUc von gkid)cm

&}crtt) jinb. JDtcjcni^cn ndmlictj, weld)c baö ganje auf eine ergentljümlic^c

aBeifc umbilben, \)nhin einen natüriid)cn SÖertti, unb bcjte^n mit il)rcm guten

9Ud)t; ai(c (Svaltungcn aber um einjclncr ^45unftc willen, bie feinen weit

vcrlucitctcn (iinflup t)aben, wie bic meiftcu, bie fid) in bcn erile« 3vir)rliun<

berten von bcm großen Äii^rver bcr .Ilirdjc abfontcrteu, verbauten il)rc befon«

berc Griftenj nur bcr v*;\n-tna»fiiifcit bc<5 geringen ilijdii, von weld)em bio

epaltung ausging; oHein aufjer Dem wai [ic abwerd)enb bilbcn, vernad)läf5i>-

gen |lc bod) ba« übrige nid)t, wenn uid)t etwa eine fortgefcjtc *^olemif fle

über jencc. eine fovtwabrenb in ^^ltl)cm l)alt. ©ieicnigcn aber werben awd)

am mcifren Selten genannt, nnr> vcvbienen md) nur einen Olimen ber eine

freiwillige tHn»Jfd;licf;ung auDcntct, weld)c fid) in wenige abweid)cnb gebilbetc

}«nfid)tcn auiJfd)licj]cnD vertiefen, unb fid; ixlkü übrige fv^fmb werben laffen;



441

iinb l^icvBcl licijt u^ot immer eine einzelne beft^ranfte «6« in iijxix Sefd^n^nff^

^eit fräftuje *t>crfon(irf)fcit imn ÖJrunbc.

4) ©. 401. Uckr bcn Siang bcn ic^ bicfcr 2^iffercnj aniveife, l^obc ic^

mid^ fd)cn unc ic() I;cjfc jur ©cnügc crHärt. 2)cr ©ecjenfaj abcx jtoifc^cn

^cvfcnaliämu^ unb ^ant^ciömuä, ber Ijicr al« burc^ alU brci ©tufcit burc^*

tjcljcnb »orgefteUt irirb, gicbt mir JöcranlofTung bic ©ac^e aud; nod^ «cn

bicfcr <£citc ju erläutern. 9iud^ auf ber jtüciten ©tufc nämlic^, ber ^ol^^

t^ciftifci)en , i)l bicfcr ©egenfa^ unvcrfcnnbar; nur tritt er n^eniger beutiic^

l^crvor, ivic in aUcm unüoUfommnern bie ©cgenfäje weniger gefpannt f?nb,

2)enn iric u^enig ©in^cit bic meifien bicfcr göttlidjen (Sinjcltüefcn in ber f}iU

Icnifc^eu Mi^t^cicgic ^^aBen, wtnn man aUe>3, toaS »on i^rcr ©efc^i^tc vjor*

fcmmt, jufammen i^crcinigcn h?ilt; fo ba§ man um alicö ju erÜärcn immci;

gcnöt^igt i\i ouf »erfrf^iebenc ©ntfle^ungen ifireö S)icnj!cö unb auf ücrfc^ie^

bcnc .^ctmat^cn unb (5(;araftcre ber baf^in ge:^crigen 2Ji^t§cn jurüKgufcm^

mcn: baö liegt ju Zci^c, Snbem nun bie ^crfonlidjfcit l^ier Icfe i\t, fo fpiC'

Icn bic ©ejiatten in ba6 fttmbdif^c fjinein; unb manche fremben Urfprung^,

auf bic nur beöfjalb, n?ei( cT)nebie« feine fejic ^erfcnlic^feit ba war, cint)ei<

miff^e 9Zamcn fcnnten übertragen ircrben, jinb ganj fijmbotifci^ h)ic bic tp^tf

fifc^c 2)iana, irelcf^c rein ba5 aügcmeine Sebcn, bie natura naturans, bic ber

^erfön(irf;fcit grabe entgcgengcfejt i)!, barftefit. 3n ben eg^jptifrf^en aber unb 302

inbifc^cn @ii)lenicu ift eutwcber ba3 f^mbclifciie bie ^afi6 ober bae ^ierogl^«

V^if(f;c; l^ier alfo liegt gar feine ^crfönlirf)feit jum ©runbe, unb eine fol(^e

rein f^mBcIifc^c Svuftenung ber ©runburfa^cn f)at eigentlid) feine ®ötkx

mit Senjujjtfcin, fcitbcrn ijl loal^rl^aft pant^eiftifd^. StUcin bie bramatifirenbe

über e)3i]ircnbc !i)avfteliung be^ iBevI^iItniifeö ber fnmbclifc^cn ober l^icrogl^^

pf)i^ä)m Sefcn bringt einen @c^dn von ^erfculid^feit l^ervor, unb fo fd^ei*

ncn bicfc bciben i^ormcn beö ^>c.h}ti}ciömu6 bic ))erfo nalifiifdjc unb ^jantf^eifiif^c

in cinanber üBcvjuge^cn ; aliein beni ^rincip nac^ ftnb |te fe^r njo^l ^u fd}ci#

bcn. ÜDa^ nun md) auf ber d)aotifd;cn ©tufe ober bem getifd;iemuö berfeibc

©egenfaj flatt finbe, crgicbt fd)on bic Stnalogie, jngleid) aber auc^ bap er

f)ier ncc^ fd;loercr ju crfenncn unb barjuiegen ift, \oeit biefe glcic^fam Saroen

von ©ijttern, bie erft bei einer fputeren (Suttoifflung ^f^c^en ioerben fonnen^

eine genauere ®cclmd;tung fdjtrcrlid) julaffcn.

5) <S. 402. 3d» faffe l)icr unter bem 5lU'5bru!f ^hiturali^mna alic bie

Dleligioneformen jufanimen, iocld^e man fonft u?ol burd) ben 9^amen »Jlatur«

bienji ju bejeid)ucn pflegt, unb iretc^e fammtUd; in bem okn angegebenen

@innc unperfön(id) voh}ti;eiftifc^ finb. ^inAj ben ©ternenbienil nid)t auös

gcfd;loffen, ja felb)l ben (gcnnenbienil nic^t, ber nur fdjeinbar mcnot^eiilifd)

i\i, )xml eine crioeiterte ^enutnip bco ©cltgebänbeö ii)n glcid> in ben 8ter<

nenbienil unb aifo ben ^^sclvtl^ei^^mu^s {;iuüber5iel)en muß. 5)iefc ißeränberung

bco @ebraud)'3 cincö üblidjcn 5(u^bruff3 aBer, ba fcnj! bic iffioricr ytaturaUÜ

unb 9^itnrali-^mu3 unter und clnrnd ganj anbereS bebeuten, tt?ei§ id; junäd;|1

nur bamit ju entfdjulDigcn, bap fooffcntlid) jebcr Scfer, ber nur an ben ^er^

gebradjtcn ©cbvaud) nirijt bcnft, Hn f;icr baocn gcmadjtcn in bem 3ufam«

menlHing ber anbciu ^luöbrüffc leid;t vevftc^en unb fachgemäß pubcn ioiib.
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3nbfp mxU id^ mlc^ bcc^ bcJTen eut^aücn ^abcu, hjenn mir nlcf)t fcf)on fca--

maU tic 91rt tric 9Iaturali6mu^ unb 9latiünaU^mu3 fo faft gleidjlautcnb ge*

braucht iinb beiDc bcm ©upernaturalii^mud cntgcgcngcfcjt u>erbcn, eben fo

mißfallen \jhtk, unb mir eben fo üertuirrenb crfcf^ienen »äre, it>ie iä) fpätcrs

t)in Ui onDcrn ©clcgenCjeitcn geäußert. (S« lä§t fir^ nod) ttwai babei ben*

Ten, unb ^\üar tuaö bejfcr @tic^ ^alt aii bvi« gciröf^nüc^ bvibei gebac^te, toenn

man *I5crnunft unb Offenbarung cinanber entgegcnfejt; aber ein Oegenfaj

jiDifcf«en 9latur unb Offenbarung ^t gar feine J&anb^abc, unb jcmef^r man

über ben fraglichen ©egenj^anb ijer^anbeln njirb »on biefcr (Sntgegenfejung

au«gef)enb, ber oud^, toorauf boc^ ein ß^rifl immer 5urüffge:^en follte, bo«

biblifd)c %unbamcnt ganjUc^ fctjü, um befio me^r \vix't> bie ganje <Sa^e ^d)

»ertüirren.

6) (Sbenbaf. 2)ie ßm^artung, bap ft^ nod^ met^rere ^oltjt^eiftifc^c JHe*

3U3 ligionen entwiffeln tnerben, ifl nic^t aufg 0()ngefa^r auögefproc^en, fonbcrn

jle berutjtc bamaU auf einer Stuftest, bte auc^ in ber (Sinieitung meinet

®{auben8teT}re angebeutet ifi, bag nämUd) \?iele ^)otijt^eifiifd)e ©#eme offen«

bar auä einer potcnjiirenben 3ufammenfc^me(jung Heiner 'A^ololatrifdjer ^tam«

me«reIigionen entjlanben finb. ©o lange eö alfo ncci^ ißblfetfc^aften giebt,

njel^e nur einen i$etifd;bienft fennen, fo ifi ein folc^e« gefd^ic^tlic^eö (Sreig*

ni^ benfbar; unb ju jener Seit ba ba« d^riftlic^e 2)Zif|icn^ttjefen fafl im (Sin*

fd)Iafen begriffen trar, faT) id) bie3 ciH einen natürlid^en Uebcrgang ^um bef*

fern für biefe ro^eflen ©efelifc^often an. ©eitbem ^at jtd) biefe SOöatjrfc^ein*

lic^feit bebeutenb geminbert, unb bic bagegen »ergröpert, bap auc^ biefe nn*

mittelbar fönncn t>om (S^ri|^entl;um ergriffen toerben.

7) <B. 403. 2)er *Jlu3bruff «^arefiö »ar nämlid) fd^on einmal bei ßljren.

lUici^t nur bei ben .!&ellenen hjurben bie ©djulen ber ^Ijilofo^jl^en unb ber

9lerjte fo genannt, in benen boc^ ^ufammengenommen jene ganje ^unfi unb

Sßiffenfc^aft enthalten \vax] fonbern oud) ivaö um nod^ nä^er liegt, bic »er*

ftl^lcbenen bogmatifc^en (Sd^ulen ber Suben fül^rteu bei ben ^ellenifien ben:»

felbcn Sfiamen, «nb ba^ in ber firc^lid^cn ©prac^e nid;t auc^ ber feftgefiellte

jtirdjenglaube bie orti)oborc ober !atl)oUf^e J^ärefisJ lieipt, fonbern bad Söort

ganj unb au6fd)liepenb für baö «ertoerflidje gebraucht iüirb, tra« etijmologifc^

gar nid)t gegrünbet ift, rütjrt iüol nur bat)er, toeit bie ©djrift in einer anbern

SBejie^ung baö Söort l)äretifci^ — in unferer Ueberfejung fejerifc^ — in

einem üblen <Sinne gebraudjt l|at. ^ier nun gebraud^e id) ci t>cn ben ^ofi*

tix^en öleligionen in bemfelben (Sinne, toie e3 »on ben :^elienifd)en ^^ulen

gcbraudjt inirb, in benen jufammengcnommen bie ganje 9Zationalpl|Uofopl|ic

entljalten toar. 2)enn e« mü^te ja ein fc^lec^te« ^^ilofop^ifd)eS (St)ftem fein

wcld)ed nic^t ein iüa^r^afteS vl^ilof^'V^ifrf^cö (Slement crfa§t i)ätU, unb nid)t

and) wirflidi ouf biefe« alle anbern irgenbivie ju bejiel)en fuc^te. 2)a e«

nun mit ben ^ofitiven Sieligioncn biefclbc 33eittanbtni]p i)at, fo barf man auc^

fc^lie^en, bap wenn fle alle tt^erben enttviffelt fein, bann auc^ in it;nen ju*

fammcngcnommen bie ganjc Sieligion be« menfd)(id?en ®ef(^lec^tö enthalten

fein werbe.

8) ©. 404. ^iefeö mad)en ift frcilid) mit einiger (äi|ifc^rän!ung ju
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jtt üettlc^en; aber i^ lebte im ©(^reiben Hi guten 33ertrauen«, bafi jebet

fi(^ biefe üon felbjl ergänzen tüürbe. (S3 fonnte namlic^ tool nid^t mein«

3)leinung fein, ba^ nur bevjenitje ein rechter (S^vifl fei, ber auc^ feibji ^ätte

(S^rifiuö fein fonnen, ii^enn (5i;viftu6 nic^t fdjon »er i^m ba ge\t>efen »äre.

JDIeö aber trirb man n>oI jugeben, baf jeber nur in bem ^aa^ unb @rabc

ein (S^rifl iji, al3 er in ber üürd^rifili^en Seit unter 3uben tt)ürbe bie mef<

fiv-inifd)e 3bee in ftc^ auegebilbet ober iüenigfien^ aufgefaßt unb fortgc^jffanjt

liaben, unb aU er unter Reiben üon ber Unjulängliii^feit jinniid^er ©ottee*

blenfte toare überzeugt getcefen, unb burd) ba6 ®efül)l feiner ©ricfungöbe« 304

bürftigfeit boS G^riftent^um gleidjfam geiofft unb an fid) gcjogen I|dtte. —
2)a0 folgenbe jeigt ja auc^ beutürf) genug, toie wenig eö mit ber SSorauS«

fe.^ung, baf tüiifüc^ irenige ober »iele fonnten bie ^eime ju ganj neuen ou«

ger^alb ber gefc^icfytli^en formen liegenben Sleligion^iüeifen in ftc^ tragen

uub gehalten fein jte an3 Si^t ju förbern, ernftUdj gemeint fei.

9) 8. 406. 3d^ !ann biefe Sietie, toieiüol ic^ eigentlich noc^ i^affcn

bürftc, bap ftc im ganzen 3ufamment;auge nic^t leidet fonnc mi^üerjianben

tüerben, bod) nic^t o^ne eine Heine Berichtigung laffcn folrol tüaS bie <Baä)t

a(0 n)aö ben §(u3bruK betrifft. Um ben 5tugbruff juerft f(^n)ebt ein getüiffer

©c^ein, aU ob eö mbgti^ toarc auf bem ©ebiet ber üleligion auf Sntbef«

hingen auöjugel)n ober n?iU!ü§rlid) ettoaS ^erttorjubringen, ba boc^ l^ier aiieö,

hJcnn es toa^r fein feil unb rein, unb baä neue am meifien, auf uniüiUfü^rs

lid^e Slrt ber Eingebung al^nlic^ au« bem innerjien be6 ®emüt^e6 I^eröorge«

^en mup. 2)o(^ toer ben ßinbruff unb Sufammen^ang be6 ganjen feji^ält,

ben toirb biefer «Schein nic^t tdufci^en. Sßa0 jtoeitenS bie ©ac^c felbji be^

trifft, fo fc^eint fie ju aligemein bargefteUt unb ju toenig Oiü!f|tc^t auf ben

grofien Unterfc^ieb ber »erfd^iebenen 9leligiongformen genommen ju fein. 2)entt

jebe Steligion ber :^öc^|ien ©tufe, unb am meifien bie, ber fid) eine »oilfian*

bige 3:i)eologie angebiibet :^at, mup im ©taube fein it)x ganjeS ®tUtt ju

überfe^en. (Sg ijl ba« ©efc^aft ber 2>ogmatif einen fold^en ©runbrif bavon

anzulegen, baf nic^t nur alieö, toag fiä) in einer folc^en 0ieligion6form fc^on

\t)irfii(i^ gebilbet ^at, feinen 9flaum barin finbe, fonbern in bem aud^ jeber

mögtid^e Drt angezeigt fei; unb toenn toir einen folgen ©runbri^ über*

fc^auen, toerben tvir bod^ nic^t leidet tttoa^ leer finbcn, fonbern nur einige

Derter me^r anbere toeniger burt^ verfd^iebene SSilbungen au^gefüiit. S^ur

ben untergeorbneten 0letigionsformen unb ben Heineren ^art^eicn fann baö

begegnen toaS :^ier angenommen iji, inbem in ben erjieren bie einzelnen ju

wenig «on einanber bifferiren um einanber öofljianbig ju erganjen, üon bett

lejten aber ifi fc^on angefü:^rt toorben, weS^lb ftc eine natürliche Steigung

l^aben, ni^t bie ganje aJiajfe beö religiöfen (Stop ju »erarbeiten.

10) (S. 409. ©er D^^ofitionSd^arafter, ben biefea fBn^ burd) nnb

burc^ an \iä) trägt, Wirb eö bem, welcher ftc^ bie bamalige Seit »ergegens

wdrtiget, fe^r begreiflich maci^en, bap id^ i)kx »orjüglic^ bie <5ac^e berer

vert:^eibige , weld^e ben Slnfang i^reö religiöfen Sebenö auf einen beftimmten

Slngenbliff prüKfü^ren. 3)oc^ iji bieö feineöwege6 nur ein Sßerfud) bie ©eg^

ner biefer Stuftest jum «Sci^Weigen ju bringen, in ber guten Snüerfic^t, baß
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lentertavc bcijcv^jnct, bap ic^ eben blcfcii Saj Ijahc \^txti)ti'ti'^tn inüjTcn ge^jeH

305 einen iHHtiejflidKU ^Mcinn, einen aiui|c[ef>encn nun lanj^jl eiilfcijicifciic« XcT;ret

einer mir fetjv wert()cn 9{clio|ion«ijc[cUfcfjaft, bcrcn gaitjc ^^radö eiijcnttic^

auf bicfer iücrauefejung fccftimmter JDlomcntc icx S3e9nacigung berul;t. (5x

fragte mic!^, ob id) in fcer iltiat an foic^c ^.licinente »glaube nnb fic für nett)*

u^eubiij IiaUe, fo bap ein anmäi;ligcö unb unnierflit^ ivcrbcnbcv^ nnb irarfjfcni

be5 rcUijie'fc« Scben mir nic^t gciiücie. (Sr unmbtc mir aud bcr (5vfaf;vnng

ba3 ein, tvctö freilid) jcbcm, bcr vkk Sebcnöläufc ertrcffter 2iicnfd;en auf*

mcrffam gelefcn ijai, immer mufl aufgefviUen fein, bap nämüc^ bei ben mci«

flen früt)er cbcr fpater nad) fcld^cn SDtümenten, ico fte bic iöertldjcvung ber

9üttlid;cn ©nabe crfjatten tjattcn, alfo ju einem vevfi:nlid) eignen religiöfcn

Scben geboren umreu, tineber Seiten ber 5(bfpannnng eintreten, hjo ifjnen

biefe ®eiüipl)cit mebcr verloren getjt, fo brt§ noc^ 2>^omentc ber SSeftätigung

l^injufommen muffen, unb mau alfo biUig jiüeifcln mup, ob ber er^e »>ber

Streite ber urnf^re §infang^).nt"^i [f'j ^^^ ireldjcm Steifet bann \>cn felbfl

folgt, bap bie S[Bai)rI;eit nur in ben allmii^ligcn Uebcrgüngen ifi, loclc^c einen

feieren erften SDlomeut vorbereiten unb burc^ einen jweitcn ober brittcn bc*

fefiigen. 3c^ machte il^n aufmerffam barauf, ioaö id; aud) l;icr no^motö

in Erinnerung bringen u?ilf, bap id) bicfe B^rm nid}t für bie einzige in ber

CSrfc^einung l;alte, fonbevn auc^ unmerflic^eö (Sntfteben nnb ©acf^fen jugvibe;

l»ap aber boc^ ba6 innere hjalirc nur baä 3neinanbcr bicfer bcibcn fei, unb

nur in »erf^iebenen fällen me^r baö eine ober nnberc l^erau^trcte, eben be3<

Ibalb aber auc^ tttodi ganj anbcrö fei feiere SWomente poflulircn alö verlangen

ba^ jebcr jie folle fclbj^ angeben unb ein jcitlic^eä S3civuf tfein bavon nadjtrcife»

füunen, ^rte id) biefc^ feitbem auc^ in einer ^rcbigt*) ouöcinaubcrgcfejt*, unb

auf biefe SBeifc !ameu toir überein. — SöaiS aber befonbcrö bie 9lrt ktrifft

Ujic bic ©ad}C l)ier bargcfiellt i)!, bap namli^ ein foldjer SOioment immer

cUvai auperorbentlid^ed fei, unb auc^ {cbe^ auf biefe Sikife erzeugte religiöft

(Sinjeltcbcn ein ganj eigentpmlic^e$5 fein muffe: fo läpt (\ä) gireierlei boge^

gen einwenben. (5'inmal, bap ja fd;on in ben erfien Seiten ber ^Tird;e un^

burd; bie Jßerfünbigung bcr Slpoftcl d;riftüd;e 6'vivefhingcn in S'laffc vorge*

fommcn, unb aud; jc.^t ucc^ biötvcilen, uid;t foiuoi unter frcmben ©laubcn^s

gcncffen, nU vorjüglid) unter (S^riilcn, bcrcn i^römmigfeit in ivehlid;cn (Sors

gen unb 23efd;aftiguHöcn untergegangen i]!, foldje glcid;fam e).nbemifc^^e d;rifitf

lid)C ßrtocffungcn vorfommcn. Sßie fie nun l^iernac^ fdjou ni^i für ctwa3

aufjcrorbcntlidjcö fönncn gel^alten itcrbcn ; fo ifi j\i>ei.tenö aud) fc^on l^ierau«

\oa()tfd)einlid), bap nic^t jcrcö G^rjcngniß berfelbcn cttoaö auf,crorbentlid)c«

unb cigcntl;ümlid>eä fein iverbe, um fo weniger ül6 bicfe (Srireffungen oft al«

©egcmrirfungcn erfdjcincn gegen ioeit unb gleidjförniig verbreitet gcti>cfenc

3(j6 (£tum^fftnnigfcit ober 3ügcllo)lgfeit. 2)cm nun ftimmt aud) bie (Erfahrung

hei, unb jcigt nnö ju gcnnffen Seiten grabe unter bencn, bic auf feiere nad;*

wciölid;c entfd;cibenoc SDlomente galten, nur (Sine fit^ bi* jur Grmüb»ung über*

*) m, eamm!. 9tc ^Hcbigt.
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an 9leirf)c %omi bcr i^tommigfcit itub eine wnb biefcfbe oft jicmlit^ tertrcr#

rcnc Scrminclcgic üBer bic baniit j^nfammcnT^angcHbcn @cmüt^«ju|länbc.

5(I(ein bieS ^ängt genau jufammcn mit bcr Unjuttcrlaffigfeit bicfcv S^omcntc;

iinb c6 i\t nic^t in bicfcm (Sinne, baf; iic JKebc bic bcibcn formen be^ ^slbi^

lic^ crivac^enbcn unb bcs aTünäl^lig ftd) cnttviffelnbcn teliglefcn ^eDen« gc*

gcnübciftent. 3n bcm Icjtcn h^irb aUcmal mcfiv bag gcmcinfame »ctT^ctr*

feigen; baS cinjetnc ira« fo crfc^cint, ij^ buvd^ bie ®€\fdt U$ gcmcinfamcn

ge^bilbct unb bicfem untcrgcpvbnet; bo^ cigcntTjümtid^e tntt barin fparfamer

unb fd)ü^terner :^eryor. Slljcr bafelic i]i aurf) ber (5r;araftcr bcr Stcligiofi*

tat, bic frf)cinbar ouf einem fc(rf;cn SD^cmcnt l^crur;t. 2)ic Bcarbcitcnben Sc«

fester l^aBcn gcircf;nnd^ aud) nur einen iiBcrlicferten 3:\)^U'?, ber grabe bur(^

feine ^cfdjranftljcit auf ^reuige Mftigc Formeln am meiften geeignet i^ au^
fiunn^fftnnige, fei cö nun ver(}cirtctc cbcr »ercitelte, (5)emüt<)er jn erfd^üttern.

!Dic^ i]i bic i^ncn cinh?cT;nenbc ^raft; unb inbem törc Stuftest einen foldjen

«DZcment fcrbcrt, fo Bereitet bic bejianbig Unebcrf;cltc ^crberung benfelkn

Unrfiid; »er. Unb bap nun an fold^cn hjicberi^clten 2)?omcntcn, bic ba« ^cr*

vcrBreci^ctt bcr üorbereiteten 6"rfd;iittcrungcn finb, unb in bcnen n?enngWd&

nur auf eine ganj angemcinc unb anfanglid^ «orüBetgcl^enbc Steife baö 58e*^

ivuptfein ber eignen gänjlid^en Slic^tigfcit unb ba6 ber gcttlid^cn ®nabe ficl^

gegenfeitig fieigcrn unb burd^bringen , ein rcUgicfcö lieben ftd; affmapg Uf
fefiigt, irclc^c^ aber auf baä llrengftc an jenen :t^^u3 gcbunben unb eben

be^Tjalb ängfilid) bcforgt unb fparfam auSgeftattet i^, baö ifi bcr unöcrfenn*

Bare «Segen, ber auf biefcr SDflctl^cbe rul^t. Sgemi „^j^ diejenigen, bie eine

folc^c @cfd)id)tc :§aben, befd;eiben in i^rem Greife bleiben, fo finb ftc un3

trcrt^c ©enoffcu; unb icmel;r aud) fo{d;e, bic im n3eltad;en (Sinne t)cä} ge*

biibct ftnb unb angefe^en, fici^ im religiöfcn ©cbiet auf biefcr (Stufe toci)U

Befiubctt, um beflo rüftrcnbcr ift bic eben fo cr^cbenbe ol^ bemüt^igenbc (Bx*

fdjeinung. 5tbcr al(e biefe finb l^icr nic^t gemeint, eben hjcit fid; ein eigen«

tpmtic^cö Sebeu in ifjncn nic^t entiui£fe(t; unb bie 2)Zcmcntc auä Jveld;cn

ein fclc^eg fic^ erjeugt, unb weld^e I;icr gemeinet finb, tragen ein gang on*

bcres ©c^ragc. «Sic entjie:§cn nur in fctdjcn, in bcnen eine religicfc 9iic^«

tung fd)cn gegeben iji, nur djaotifc^ unb unbeftimmt. (Sie r;abcn i^rcn

©runb nic^t in ber 91ad)U?irfuug äußerer Erregungen, fonbcrn ^jiclmel^r aui

bem ftd) immer erneuernben ©cfül)! ber Unjuldnglid;feit unb Unangemeffcui

^cit bcS äu^erlic^ bargebctencn bereiten fic fid) »or burd? fiili'c^ innere« (Sin*

nen unb (Seltnen, in iüclc^em ftd; eben aui jenem uegatii^cn ba<5 ^of^^iöc gf'

ftattet, ba§ baö inncrfte (Seibft von bem göttlichen ergriffen unb mit bicfent

ftd) fdbft crgreifcnb mef;r ober minbcr ^Icjüci^ l^crücrtritt. 3)iefeö nun finb 307

bic fcltencn (ivfd)einungcn, über bic aber auc^ bcr fiüditigilc 33ecbad3tcr ftt^

nid^t fo tänfd)cn !ann, ba^ er ftc burd; einen oitgemeinen ißamcn erfc^öpfcKb

ju bcjcidjncn glaubte.

11) (S. 417. ^id}t neue Cffcnbarungcn finb natürlid) bier gemeint,

ivcldje auf;cv(}alb bc>3 llmfreifcä einer gegebenen 9Uligicn fielen; iM'clmcrn'

fann in feiner V'-'Üti^'cn Oicligicn eine (Setjnfud^t nad) fold^en fein, iiifcm

üüd) bic tSel;nfud^t einc5 jeben natürlich feine cigcntl)ümlid;c ?lrt unb gorm
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an i^t^ hiiojen mup. ^nä) b(c mcffianifd^en Hoffnungen bet Suben toarcn

ffinc folc^c @cftnfuci?t nad) ctwaö über ba? 3ubcnt!)um I)inau^gel^cnbeni,

\rfnnnlcid) fic ftcruad) burcf) bic n>eit über baffclbc fiinancgctjcnbc ©ifdjeinung

(51)rifii cvfüUt ivurbcn. Unb bicfciS i\i n.^cl öcrnc^mnc^ ber cic|entbümlid>e

3u[ammcn1i)an9 j^rifd)en bicfcn bcibcn SZcIigiongfcrmcn. 5lber jcbc OUligion

l^at nac^ bcm ai)^tap i^vcr l!ebtnbigfcit ein fclc^eö Verlangen noc^ «nerfann^-

teö göttliches in fid) felbfl ju fiubcn, unb eben beßbalb ifl bic gcfc^ic^tlic^c

Gonfiflenj eine« icben ©lauben^, ber jid} über einen n?eiten filanm ijcrbaeiten

unb lange Scitväume auöfüHen folf, baburrfj bebingt, bajj er ctiva« normales^

beftje, trcrauf alte« neue jurüffgefü!^rt n>crben mu§. 2öo bicfeö fel^It tüirb

fid) auc^ bic ©inl^eit jum Serfiiepen l^inneigen; irc, of)nerac^tct ci ba ift,

bennod^ Xlrennungen entfiel;en, ba werben ftc^ bie größten auc^ immer auf

biefe6 normale bejie^en. Unb in biefcm Sinne fann man freiließ fagfn, ber

@treit jtüifd^cu ber gricc^ifc^en unb romifc^en Ä'irc^e fei ber j\i?if(^en bem

©runbtert unb ber Uebcrfejung, ber (Streit jnjifc^en ber c\)angeUfd)en Äird^c

unb jenen beiben ifl ber jtoifd^cn ber @d)rift unb ber Ueberlieferung.

12) ©. 418. 9(uc^ biefe ©teUe bebarf au6 einem df;nlidKn @runb einer

Heinen ©rHdrung, njcil e3 fdjeinen fönntc aU foKten bie gropen nsettgefc^ic^t;

iid^en Oleligionen in ©chatten gcjieltt werben unb baö merftrürbigc nur in

fleineru ©ejlaltnngen aufgefud^t. Unb auf bem !politifci^en ©ebietc jtoar finb

toir an ettt>aS d^ntid^eS gctoöl^nt. 2)enn öietc ©taatöformen großer Sißölfer

crfd)einen un3 unbe^^clfen ober unbcbeutenb, wogegen bie ißerfaffungen ein*

jelner 8tdbtc mit geringem ©ebiet »on ben ©efc^ic^töforfc^ern aU SWeiflcrs

fiütfc be« i)clitifci^en ^unfitriebe« beiüunbert werben unb ber ©egenftanb

eine« fid) immer erneuemben ©tubium^ jtnb. S'iicibt fo aber ifi cö auf bem

religiofen ®ebiet; benn ein frdftigeä religiijfes Seben, wenn aud) burd) be^

fc^rdnfte formen geljcmmt, burd)brid)t boc^ früher ober fpdter bie Sc^ranfen

ber a3oIf?tpmIid)feit, wie fetbjl baö Subent^um gef^an, unb nid)t« eigens

tpmlidjcS unb in fi^ ftarfeS ouf biefem ®tbiH fann immerwdtirenb Hein

bleiben. 2)ie 0lebc aber i^ f)kv eigentlid; üon bem wa6 innerhalb ber großen

Sletigionöformcn unb namentlid^ be^ (S^rijlent^um6 fic^ bilbet. Unb Ijier gilt

ein ganj anbereä SScr^dltnip. ®rop unb weit verbreitet wirb ba« Wa« am

308 teid}teften in bie -iWaffc einbringt, unb bie6 iji in ber JRcgel jene Entfernung

üon allem waö al« ein (Srtrem erfc^eint, weld^c nur burd) ein rege« Slufi

merfen nac^ allen ©eiten t|in fann errcidjt werben, alfo burd) eine im gan*

jen gewiffermapen duperlid^e SÄid^tung, burc^ welche eine innere unb eigen;

tpmlid)e (Sntwifflung nic^t eben unterpjt Wirb. 2)ie* i\i ber »orl)errfc^enbc

(S^arafter beffen im ©^riflentl^um, )x>ai Wir im alten (Sinne be« 3Borte« baö

fat^elifc^e nennen; unb ba bie meiften hieran ^auptfdd^lid; beulen, wenn fon

bem (S^rijientljum, beffen 6f|arafter unb ©ntwifflung bie 9tebe ift: fo fc^ieu

ti mir l)ier an ber ©teile bie Slufmerffamfeit berer, weld)c wirflid^ forfdjen

Wollen, unb in benen irgenb ein Sutcrcffc für ba« rcligicfe erwacht ift, von

bem Toa^ fic^ ak^ grop auftringt abjulenfcn unb ftc viclmel^r auf ba« flci;

nerc Ijin^uleitcn. SÖenigcr aber auf bic fjdretifc^en ^4?artt)eien, welche beftimmtc

(iinfcitigfeitcn bcicid;uen, al« vielinel^r au^ bicieiiiä,f« finiclncn in ber grcpe--
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ren Stirbt, iuctd^cn ti nld^t gelingen fonntc, fic^ in ber SWittelmä^lgfelt,

ober ivenn man e« licljer fo bcjeic^ncn ivid, in ber üorfic^tigen Haltung ju

bett)at;ren, mit ber aUein ber einjcinc |Ic^ eine gldnjenbe ©tcUung unter bcn

taÜ)oli\(i}m für immer erfjatten fonnte, fonbern bie i^rc innere ^rci()eit »orja'

gen, unb eben bee^atb ftc^ bie 33erborgen^eit nic^t »erbriepcn liefen.

13) <B. 420. ^rnj^^aft ifi hai nie meine SJ^ieinung gciuefen, ba^ bie

Sittenlehre überall eine unb biefelbe fein feile. Jpier aber genügte eä mir

auf ba« l^ierüber ollgemein angenommene midb gu berufen. 3)iir Uvimlic!^

fc^eint, aU ob bie 2)loral nid^t überalt biefelbe fein fonne; n>ie auc^ alle Sei«

ten betüeifen, bap fie nie überall biefelbe geluefen ij!. 2)enn il)re gorm i|l

ioefentlic^ fpeculatiü, unb fann nic^t e:^er überalt biefelbe fein, hii bie ©^e»

culation überljau^Jt überalt biefelbe getoorben ifi, iroju eben toegen ber gro?

^en gruc^tbarfeit ber legten 3al)r:^unbertc an altgemein gültiger ^^ilofo^:^ie

noc^ gar fein -Slnfc^ein fic^ geigen hnll. S)ann aber auc^ iljr Sn^alt fann

nicljt überalt bcrfelbe fein; benn ioenngleic^ jeber ber eine Sittenlehre bar?

fieltt, octt ber reinen 3)lenfcl):^eit au^gc^t, fc fielet er boc^ biefe nur burd^

ba« SlZebium feincö 3eitalter3 unb feinit 33Dll6tpmlicl^feit. !Dal)er jebe alt*

gemeingeltenbe Sittenlehre nur ba6 altgemeinfie unb aud) biefeS nur iti fot;

ä)tn (Formeln entl^alten fijnnte, benen jid) üerf(^iebene 3Bertl;e unterlegen

laifen: fo bap bie altgemeine ©cltung immer mc^r fct)einbar fein tüürbe alö

h)a^r. 2)emo:^nerac^tet l^at eg mit bem ^ier aufgcilcltten Sag beö^lb feine

JÄic^tigfeit, ti>ül ber aJlaapflab biefer Sßerfcl)iebenl)eiten nic^t berfelbe i|i für

bie Sittenlehre unb für bie Sieligion. 2)enn jene fangt immer an mit ber

Unterorbnung be3 eingelnen unb alfo auc^ be6 eigent^ümlicitjen unter ein ge?

meinfame«, unb nur burd^ biefe Unterorbnung getoinnt bas eigentl)ümlic^e

ein 9let^t fic^ auc^ gcltenb gu madjen: fo bap ioenn eö auc^ alterbiugö mög*

lic^ ifi, ein eben fo richtiges ja genau genommen bajfelbe Svjiem ber Sit^ 3ix)

tenle^rc auf bie entgegengefegte Sßorauöfegung gu bauen, eine folc^c Sitten^

le^rc boc^ ba« allgemeine ©efül^l nic^t ioürbe übertoinben unb fic^ irgenb

geltenb mad^en fönnen. 9luf bem ®thUi ber 9leligion l^ingegen gel;t alleg

»Ott bem eingelnen Seben je eigentpmlid^er bei^o fräftiger ouö, unb alted

gemeinfame entfielt er|l oug ber bemerften ißern>anbtfd;aft unb Bufammen^

ge'^örigfeit. 2)arum fönnen ftd^ öiele, bie il^rer üerborgnen ißerfc^ieben^eiten

noc^ nid^t inne getoorben finb, gu ßiner üteligionsweife galten, aber gu einer

unb berfctben Sittenlehre auc^ üiele, bie |id^ il^rer iBerfc^ieben^eit bctoupt

ftnb, nur bap i^re Sluffajfung ber meufc^tic^en 33erl;altniffe biefelbe fein mup;

toogegen grabe liierüber unter benen, bie fic^ gu berfelben Sdeligicnötocife ha

fennen, fo bebeutenbe 5)iffercngen fiattfinben fijnnen, bap i^nen nid|t möglich

ifi aud) iljre Sittenlehre gemein gu ^ben.

14) S. 430. ^iii)U »errat^ iool tocniger Sinn für ba^ SBefen be«

d^rifient^umg folool, unb für bie ^erfon (S^rifii felbfi, aU aud^ überi^aupi

^ifiorift^en Sinn unb üöeifianb bayon, irobur^ grope ßrcigniffe gu Staube

fommen, unb h)ie biejcnigen müjfen befc^affen fein, in bcncn feiere il)ren

»irflidjen ©runb baben, aU bie 5ln|lc^t, toeld^c fonfi tttcai (eifc auftrat mit

ber ^e^auptung, So^anne^ hah^ ben JReben (Sbrifti viel frembe« beigemifc^t
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ttxi feinem eujtien
; jcst aUx, na^Um jie flc^ in ber <^M( (\cfh\xU uttb fic^

\mt fvitifcfK« 51>affcn vcrfel^en luit, eine bevkre ^efuiuvtiiny^ Umi^t, bflp 3c«

Cannes baö (Sv^ani^elimn gar iild*t gefrijrleben
, fonbern bap erft ein fpiiterer

triefen nn>ftitcr»cn (5f)vijlu'3 cvfiniben. Si^ie a^cr ein jürifc^cr dlaWi mit men*

fcVcnfvcunblictjen ©efinnnngen, ehva^3 fefratifcf;ci- ÜUcval, einigen 2i>unbern,

cber n>vv3 u^enigftcnjJ anbrc bafür nal;nten, unb bem Talent axil^t &Txof

mm unb ^virabelu vcrjulvagcn, benn iücitev bleibt bcdj nid'tö üln-ig, \<i

einige 3:l)er()citen n?irb man if)m nad) ben onbern (Svangeli|!en immer oucf)

nod) ju öci-5eif;cn I;aben, irie fage ic^, einer bcr fo geivcfcn, eine folc^e ai'ir;

!nng iric eine neue 9Jcligion unb ,^lvdvc t;abc Iievt^üvbringen fönncn, ein

S3?ann ber u^cnn er fo geiDcfen, bem 3)iüfeö unb 2JJcr;ammcb nid^t ba^? SBafs

fer gereicht: bicß gu begreifen überlaßt man un3 fcIOtl. 2)od; bie^ mup auf

eine gefeiertere a^Geifc au^gefcd;ten iwerbcn, iüoju fid) aud; getm'B bic i^rennbc

unb iBere(;rer Ui jüT^anneifd^en ®ottc^fc()nes feigen ruften. — ®cnn iä) aber

von biefer SBel^mutt; beS ßbriften, ivoju nni übrigen« in ß^rifte nnd) bic

anbern (Soaugeliftcn, fcbalb u>ir fie burd? Scrjanneß rcc^t «cvfteben gelernt,

bie 3üge liefern, tt\\h\^ Leiter eben gefagt t;abc, ba^ fie in bem (Stolj tinc

in ber 5)emntf) beö ßf^riftcn ber ©runbtcn fei: fo fd)eint ti, Jt>enngreid;

man jiemlic^ barüber einig ift, ba§ e« «ud; ctu^aö untabiige? gebe , iuasS fic^

burcl^ ben ?(uöbrnff ©tt^Ij be^eiitnen laffc, bcd) etn^a« gen)agt, biefe« al3

einen djrifitidjen ©emütfj^juftanb ju bejei^nen, ba ber djrijKidjen ©cfinnung

3io bic 2)emutl; fo ujefentlid) unb fo in il^r bominirenb ift, ba^ etumS bem ©tolj

ü^nlid;e5 auf biefem ©ebiet gar nid)t auffcmmcn ju fijnnen fd;eint, ioenn?

glcid) toir e« in bem ber büvgerlidKn (gittlic^fcit gar nid)t tabeln n^üri^en,

3f^ wUi mid) nun nid)t bamit bebeffcn, baß ici) and) ^nxä)t unb !Ciebe Ijin

nebeneinanber gejlcHt, ba bod; bie Siebe baö ^enn^eid^en ber (St;riftcn ift,

anb bie vötiige Siebe bie ^uxd)t auftreibt; it»üraue( eben folgt, baß mir ein

Tuenfcieiic^er b. ^, unvollfümmner Suftanb »orgefd)\vebt. ©onbern mein

Sinn irar biefer, baß iüenn man in bem (S()ri|lcn unterfd;eibct fein ^lerfön-

tid^cß ©elbflgefüljt, mit tveld^cm er iiä) and) (Sl^rifto gegenüberliegt, von benu

jcnigen (aelb|!gcfül)l, U^eld)eö er in ber ©emeiufdjaft mit &}xi\ic Ijat, jencd

immer, avid) tücnn bcr gi^ttlidje (^ü)t bciJ guten fd;cn inel in i^m gewirft

i^at, bod^ nie ein anbcre6 fein fann al* 2)cmutl). 2)a3 lejterc ober, n)cld)cd

In ber 3ueignung aller iöcllfommcnbeiten Qi)xi}ü beftel;t, muß jenem cntgc*

gcngefejt fein, unb fo tveiß iib feine anberc 33c^cid)nung, iveld^c ben &Ci

gcnfaj ftarfer außbrüffe; unb um eben bicfeö @efül)l nadjjuiveifen, braud^c

irf) nur alle 5ßert)errlid>uugen ber d;ri|llid»en Mxdjc in unferen ucuteftamenta;

rifd^n 33üdjeru in CSrinncvung ju bringen. 2)aß aber aud; in biefem ©tolj

bic 3Bel)mutf; fei über bcu immer nud) bcfdjränften Umfang, in \veld)em bie

©cmcinff^aft mit ^brijto unvflid) cmpfunbcn ivirb, ergicbt \id} u^ol von felbfl.

15) <Ä. 432. 6ö ifi immer etu^aö gefä^rlidjei^ ,
jumal, ivie l;ier bic

3)?einung ift, ben ungläubigen gegenüber, ben ©laubcn cm (if^riftum auf ir^

geub etira'5 ein^elnce in ibm glcidifam ju ftn^rn. 5>cuu nnv jn (cid;t ltäf;t

fid« bem einzelnen etunu^ fd^cinlnu äl;nlid*cö gcgenübcvftellcn, bciTcn innere

unb tvefentlid»e il^erfd;iebcnl;cit von jenem uicl^t leicht ijt aufzubetten. (So i|l
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mancher <Sc^n?armer, ber me^r x>on jid) IjUH aU er toax, auf bicfen ©lauBen

gcfiorben; unb une oft ift nic^t ein Svrtt^um auf ©efal^r be« Seben« mit ber

fejicfien UeBerjcugung \)ert^cibigt föorbcn. 9l((cin dn fold^eö ©inhjurjeln bee

3rrtl^um'3, tDcnn nid^t bod) ber cigcntlicf^e ®egenj!dnb beö ©laubenö bic

SBal^r^cit i|i, an bie ber Srrt^um fx<ü) aiigefejt t}at, htxn^t nur auf einer

3bioft)nfra|te, tvelc^c ftc^ nid^t xoüt t^er&reitcn !ann. ißon biefem «Sclbflbe«

wu^tfein (S^rijli aber i|l ber ®(aubc ber ganjen ©c^aar feiner jünger unb

bie greubig!eit alter S?ldrtt}rer biefem ©laubenö ber 2l6g(anj ; unb eine folc^e

Äraft l^at ö3ot nie bie (SelBfitäufd)ung einer einjelncn ©eele auggeübt. 2)aju

nel^me man, bap eä bei biefem Sefenntnif nic^t blop auf innere örfc^einun^

gen bc3 S3cii?u§tfein3 anfam, über iüclc^e fi^ ber aJlcnfc^ lei^ter täufd^cn

mag, aud^ nid^t auferbcm auf eine 2luäfid^t in fef;r ferne 3ufunft, tcQ ber

gantafie ein gan^ freiem <S^iel eröffnet ift: fonbern bap (5f;rij}u3 glauben

mupte, unter ben ungünfiigen VXmjianbcn, iuelc^e v>or 5lugen lagert unb leidet

ju überfd^auen iraren, \üerbe fic^ unmittelbar bie göttlidje ^raft biefeö fort?

lüirfcnben 33etvu§tfeinö ben^d^rcn. Dod^ immer UüU fciuol bie 9fied)tfcrti*

gung be0 @Iauben6 auä bem einzelnen unyoliftänbig, aU aud^ ber Jßcrfud^ 311

t^n burd^ baö einzelne in anbern 5U begrünben, ge^.üagt.

16) (B. 433. S)er ©d^luf biefer !DariieI(ung, "oa^ nämlid} (Ei)xi\iui alier

aSermitttung SKitteli^unft fei, fo(i \rot ai(c3 einjelnc in berfelben gef^orig ju;

fammenfnujjfen unb ba3 fd^cinbar unbefriebigcnbe ergänzen. 3nbe§ hjünfc^e

ic^ boc^, ber Sefer mcgc nic^t überfeinen, bap 16) ben ©egenflanb grabe fo

be^anbelt ^aU, um red^t bemerfli^ ju machen, iine aud^ Vüenn man ben Un^

terfd^ieb, ber bamalö aU eine grofe ß'ntbeüung inet ®Iü!f mad^tc, namlic^

jn)ifc^en ber Seigre G^rijii unb ber i^e^rc von ß^rifto, äYoa$ gelten laffc,

man boc^ bic 3bee ber SSermitttung auf alte 3ßeife jur ?ei^re (S^rifli rechnen

muffe, unb unfere Seigre yon ß^rifio nid^tö anbcre^ fei ats bie com ©tauben

juerfl gefiattete l)ernad^ aber üon ber ©cf^id^tc »erftcgette Seflätigung unb

9ln»enbung jener l^e^re ß^rifti. Unb trenn i^ feine <Bd)nk «cn ber Ole-

ligion trenne: fo ifi bieg, xok ber @c^tuß ganj beuttic^ ^ejcugt, bodf; nur

eine »erfd^iebene ^etradt)tung berfetben ©ac^e" aug öerfdfjicbenen ©eficfitg;

))un!ten. JDenn aug ber 3bce ber (5'rtcfung unb ber OSermitttung bag 6en^

trum ber fRetigion bitben, bas ifl bie 9ictigion (Stirifti; fofern ober bie Se?

jie^ung biefer 3bee auf feine 5ßerfon jugteid^ et\va6 gefd;ict;ttidbeg ift, unb

bie ganje gefcf)ic^tlic^e (Eriftenj ber Seigre foioot al3 ber ©cfettfd^aft barauf

berui^t, fo nenne id^ biefc gcfrfjic^ttid^e (Seite, tüic ja ^t'^vi ber Stugbruff atl^

gemein gefiem^ett ifi, bie «Sd^ute. 5)ap nun blefe für (S^riftum nur bag

jnjeitc toax, jene aber bag erfie, teud^tet aui bem l^ier angeführten, fo h)ic

aud^ baraug ifierüor, ba^ juerfi bag dtäiü} ©ottcS unb ber fommenbe »erfün;

bigt tüurbe unb l^ernad^ erfl er atg ber gcfommene. — 2Benn aber ittoai

tüciter oben nur gefagt ift, (S^riftug fei SPflittter geirorben für viete: fo crin--

nerc man ]iä), baf e^rifiug felbfi einmal fagt, (ix taffe fein lieben jum Söfe^

getb für viele, unb mad^e au« meinen Üöorten feinen ^articutariflifd^en ©d^lu^,

loenigften« nic^t anberg aU mäj meiner fc^on anberirärtö bargetegten 9(n;

fic^t, nac^ icetd^er bie h^irftic^ erfahrne «öejie^ung ber SWenfd^en auf C«f;riftum

©d^teicrm. 2D. I. 1. gf
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imMift clira4 l^cfdjr^'Jn^tci* ift, uub auc^ bleiben Unvb, felbfl U^cnii ba« (Jf^rificit;

t^um fic^ über bic c^an^c (Sibe ocvbieitct, ivogCi^cn id) eine vciu inneve unb

mvficviofe Siej^teOund ß^vifti auf bie nienfrtjlid^c Statur iib<rl)auvt anerfenne,

focläii fd;lcd»tl)in aUöCmeiu ift uub «n5ej^iä«jt.

17) ®. 434. 5Bas l^iev üon bcv 8ri;rift cicfagt ifl, werben incUcid;t

«ianrf>e vcn unfcrer Siixd^c U\tt)oli\d) fiuben u^eßen ber 9(nnv'if)crun3 beffcn,

iraö jit^ in bcr Siixdjc crjcuo.t, an bic »Sdjrlft, bic fvitl)cUfd)en aber i)\)pets

^)rüte|lauti[ci^, \mi Ijicr ntcl;t nur bic (Sonftituticn ber (£c(jrift buvclj bic Stixdjt

wid^ anerfannt, fcubcrn aud) bct Umfang bcr (Sd)rift fclbft für «od) ni(^t

Qbijefdjtoffen crfUnt \rirb. 3)aö Icjtcrc i^ bloö »crfuc^ötvcife gcfagt, unb um

babnrd> baö äuperc ber ^ac^e bejlo fdjärfcr ijcu bem innercu jn trennen.

3»2 2)cnH tvenn firi) jejt noc^ ein 23uc^ ^crfint»en fcnntc «cn einem 93erfajffr

h>ic a)larfu« cber l'ufa« ober Subaö mit allen Äcnn^eidK» ber 9(cd)t()eit: fo

tpürbctt wir jwar frt)tücrUd; wot bafjin fcmmen, c« einftinimig in ben .Äanon

aufjuneljmeu; aber feine ncrnmie biblifc^c Jlraft würbe es bcc^ dupern, wenn

cd eine fcld>e in ftd) trüge unb alfo boc^ ißibcl fein bcr Xi)nt nad), 2)ap

ober eben biefc Äraft ber ^Bcftimmungögrunb gewefcn ift für bie firdjlid^c

<|?rariö, burd; weiche ber Äaucn cT)er fe<lgefiel(t war al>5 burd; einen ftrd;ll*

djcH 9luÄfpvudi, ber jene nur befiätigcn fonntc, i|l wcl gewifj. SBic unmcrfs

Udj aber ber llebergang ifl au« bem fanonifc^eu fagar in baö apofn)V^(;ifc^e,

unb wie flavf unb erfrculid; bic ?lnnäf)crung viektf fiid;(id;en, fei)e man nun

auf Äraft cber 9ieint)cit, an baö fancnifci^e, bag wirb au<!^ Wol fein erfar;r-'

«fr unb gcfd)id)tUcbenber «Protefiant ablaugnen.

18) ©. 43S. 3Ba5 ttwa ein ijcrglcid)cnber Sefcr in bcr vorigen STusS*

gabt an biefcr (Bteftc vcrmipt, ift bcd) nid;t ein 3ufaj, ben id) iejt crft ge*

mad)t ijattt) fcnbcrn er War fdjmi für bic jweitc Stuögabe beftimmt, ic^ l^abe

iijn aber bcrt wiebcr gcjlridjen, voeil er wir gu ^^crauöforbernb fd^ie». Sejt

ba bicfe Seiten vcrbei fmb, fann er ba fte^n al3 ein 2)enfmal bc« öinbruff^,

tocld)cn (i auf mid) h?ic gcwip auf »icle mad^te, bap bic Ueberfättfgung an

Um un^jcrftanbencn (Sf)riftent(}um ftd) banial« nic^t nur bei inelen aU bie

Srreligicfiiat anfünbigte bic I}ier bcjlritten wirb — benn bas gereidjt ncd)

bem (SfjriftcRtijum jur (Sfjre, bap ftc glaubten, wenn eö mi^ bem 6l)rii^en.'

ttjnm nid)t3 fei, fo muffe eö aud) mit bcr gteagion überhaupt mA)U fein —
fcnbcrn aud) Ui nid)t wenigen tt^eil« aii ein 23cflrcbcu bcr natür(id;en Sie-

ligien eine aupevc (5riftenj ju ücrfc^affcn, wai fid) fd)on in (Snglanb unb

granfreid) aiö ein leere« Unternehmen gejcigt \jat, UjdU in einem neuerungsJ-

füri)tigcn Äi^cl feid^er, bie reit einem fnmbülifirten ober gncftifirten Jpeibeuf

bcttt^um ton einer Olüffet^r ju alten «Ditjtt^ologcmen alg t?on einem neuen

^eile träumten «nb fid) fteuteu ben fc^wärmcrifc^cn ß^rifiu« von bem t;fitcr

Mü<^teriKn 3eM<3 überwunben ju fel;cn.



S.a^t m\6)f et)C i* gan^ t)on duä) fd)eibe, über bcn <B(i)in^m

meiner [Rebe noef) ein ^aar SBorre ön (^ucf) verlieren, S5iellci*t

meint S6r nämlid), eS wäre bejjer gewefen il)n ie^t nad; me()re5

ren So^ren ju «nterbrwffen ; benn e§ jeigte fiel) ja beutlid?; wie

Id) mit Unred()t biefe6 ol6 einen S3en)ei$ t?on ber ^raft bcr teli*

Qiofen ©eftnnung an9efu()rt l)ätte, bag fie jejt tUn im J|)ert?ors

bringen neuer gormen begriffen fei, unb wie id) mit Unrecht mir

ongemaßt 2C^nbungen ju (jaben t?on bem xoa^ fie ^crt?orbräd)te,

inbem überall niö^t^ bergleidjen erfolgt wäre, SBenn 3()t bie§

meint, fo l)aht Sl)r wol Dergeffen, bag bie SBeiffögung bcr erflc

Vorläufer ber Sufunft iji, unb nur inwiefern fie bie§ ijl i()rcn

9?ömen wirflid) üerbient; fie ijl eine 2(nbeutung be§ fünftigen,

Worin biefeS felbjl fdj^on entljalten i(l, aber nur für ben bem

weiffagenben felbfl am näel)ften (iel)enben ®inn bemerfbar. 3c

«mfajTenber ölfo unb groger ba§ geweiffagte ijl, unb ie mel)r bie

SBeiffagung felbft im adjten ^oljen @tpl, um bejlo weniger börf

jTe ber Erfüllung naf)e jle^n; fonbern wie nur in weiter gerne

bie unterge^enbe ©onne au6 bem ©dS)atten groger ©egenjianbe

groge magif4)e ©ejlalten bilbet am grauen ^fm, fo ßellt auc^

bie SBeiffagung xf)xt rtu§ SSergangenl^eit unb ©egenwart gebiU

beten ©eflalten ber Sufunft nur in weiter gerne auf. £)arum

fönte, wa^ \ä) in biefem (Sinne gefagt l^abi, fcineSwegeS ein

3eicl)en etwa für d\x6) fein um bie 2Ba(?r()cit meiner e^cbe baran

gf2
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ju prüfen, tic Qua) \)\ümd)x ouS (i4) felbfl tiax werben mug;

Ji*unb tveiffaöen »DÜrbe xd) nic^t geiroUt ^aben in meinen JHeben

an (iud), QC^qt auc^ bag mit bie ®abe nicfjt fe^U^, weil e$

mir nid)tS 9ffrud)tct {)dtte ^ud) in eine weite gerne ^inau§ ju

üerweifcn. »Sonbern in ber S'^dl^e unb unmittelf^ar wollte ic^

nicbtö weiter mit jenen Sßorten, ül§ t^eil§ nur einige önbere,

nid?t Qü6), l)albfpottenb , wenn fte e§ üerjlonben l^aben, öuffor*

bern, ob fie wol böS leijfen fonnten, beffen fte fic^ ju Dermeffen

fc?)einen ; tl)eil§ !)offte ic^ t)on Qua), S()r folltet aufgeregt werben

baburd) ben @öng ber Erfüllung felbfl ju t)er|ei4)nen, unb bann

war id) ftc^er, Sl^r würbet fd)on ftnben, wn§ aud) \ö) Quo) gern

jeigen wollte, bag ^i)x in eben ber ©epalt ber 9?eligion, welche

31)r fo oft t)eracl)tet, im (5f)rij!ent()um, mit eurem ganjen SKiffen,

3:^un unb ©ein fo eingewurzelt feib, tia^ S()r gar ni^t l)erauS

fönnt, unb bag 3()r bergeblidS) »erfud^t (iuö) feine Serfiörung

»orjujlcnen, o&ne juglcicfe bie S3ernid)tung beffen, wa§ (Jud) ba§

liebfie unb ^eiligflc in ber Sßelt i|!, eurer gefammten S3ilbung

unb 2lrt ju fein, ja ^urer Äunj! unb SBiffenfc^aft mit ju be=

fd)liegen. SBorauä Qixd) bann gefolgt wäre, bag fo lange unfer

äeitalter wdl)rt, aud) au6 ifem unb bem ©ebietc be6 (5i)riftem

t()um6 felbj! nid)t§ au§gel)en fonne, wa^ ba§ lejterc beeintrdd?*

tige, fonbern biefeS au6 allem ©treit unb ^am^)f immer nur

erneuert unb t>erl)errlic^t f)erüorgel)en muffe. £)ieS l)atte id) für

(5ud) tjorjüglic^) gemeint, unb 'Si)t fe^t alfo wol, ha^ iä) nidfit

im (Sinn ^aben fonnte mid? an^ufcfeliegen an einige 2(eugerun=

gen trefflic^^er unb erl)abener Scanner, wcld)e S&r fo i>erflanben

l)a\>t, ol§ wollten fte txi^ SQtiUnii)ixm ber alten Seit ^nxutt^ul)'

rcn, ober gar eine neue 9J?t)tl)ologie unb burc^) fte eine neue fRi-

ligion wiUFürlid) erfd)affen. SSielmel)r mögt S^r, nad) meinem

©inne, aud) barauS, wie nid)tig unb erfolglos alle^ immer fein

wirb, xt>a^ ftc^j an ein fold)e§ S5e(ireben anl^dngt, bie ©ewalt be5

ß^ri|lentt)um§ erfennen.

Zm allermeiffen aber tt)wt wol 9'?ot(), über ba§, wa5 trf)



t>on bcn (B(i)iUiaUn beS lejtcm fetb|l gefagt, mid? ju t)cr(!dnbi-

gen. Snbcffen freilid) meine Zn\i(i)t bierüon ßuc^) ^u begtünben su»

unb ju erweifen, ober aucl) nur i)inreic{)enb anjubeuten n^orauf

fie beruht, baju ifl bier nicbt ber Drt; fonbem er wirb ftcb,

wenn eine fold)e Erläuterung fortfäbrt notbwenbig ju fein, an»

berwart§ finben muffen. J^ier aber unb jejt mU icb nur ganj

e^nfad) fagen wie id) e§ meine, bamit S()t micb nid)t etwa, nacb

ber üblicben Zxt aUt^ auf ©cfeulen unb 9)artbeien jurüffäufüb*

ren, anberen beigefellt, mit benen icb hierin wenigjlenä mö)ti

gemein b^be. 4»

(Seitbem bag ^bri|lenti)um befiebt, ^at fajl immer irgenb tln

jlarf b«»?ortretenber ©egcnfaj innerbalb beffeiben befianben. 35ie«

fer i)at jebeSmal, wie c§ ftd) gebübrt, 2fnfang 5Kitte unb @nbe

gehabt; ndmlid) ba§ entgegenf!ebenbe ^at ficb er|l allmdblig t)on

dnanber gefonbert, bie S^rennung t)at Darauf ibten bocbpen ©ijp»

fei erreicht, unb bann wieber allmdblig abgenommen bi3 ber

ganje ©egenfaj in einem anbern, ber ftcb wdbrenb biefer ^Ibnabme

ju entwüfeln angefangen i)atiz, enblicb üoüig üerfd)wunben ij!.

sgßie nun an einem folcben gaben bie ganjc ©efcbic^te be§ Qi)xu

(ientbumö ablauft, fo biloen ie§t im cbrifilicben 2£benblanbe ^ro«

te(lantifcbe§ unb fatbolifcbe§ ben berrfcbenben ©egenfaj, in beren

jebem bie ^bee be§ (Sbripentbumö auf eine cigentbümlicbe SQSeife

auögefprocben i|i, fo ba^ nur burd; baö 3ufammenfein beiber jejt

bie gefcbid)tlid)e ©rfcbeinung be5 ebtijlentbumö ber Sbee beffelben

entfprecben fann. £)iefer ©egenfaj nun fage xö^ ijl iejt in ber

Drbnung unb bejlcbt; unb wenn id) gucb bie Seichen ber 3cit

beuten foÜte, fo würbe id) fagen, er wdre jcjt ihm baran ficb

tubig jn füiren, feineSwegeS aber etwa fdjon merflicb in ber

2(bfpannung unb im 5l)erfd)winben *). S^arum nun fei aUerbingö

nicmanb forgloö, fonbetn jebcr beftnne fid), unb (ebe ju auf

welcbe @eite er gebore mit feinem ßb^P^tt^bum, unb in welcber

Jtitcbe er ein reUgiofe§ miterbauenbeS hieben fübren fönne; unb

wer einer gcjunben tücfatigen ^atur ftcb erfreut unb biefer auc^
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folQt*); ter tüiib fici)et nic^t im 9ef)cn. Sf^un ober ö«bt c5

5ifi einige, tc^ rc^e nidjt t)on fold^en tie in fic^ fclbfl gai nic^tö

ftnb, bie |tcb von @lanj unb @d;immer blenben lafTcn wie ^in»

ter, ober t)on 9Ä6n4?en befd^wöien, aber e§ giebt einige bie gat

wol etwas finb, unb auf bie id? aud) fonji fcbon gebeutet b^be,

treffliebe unb ebrenwertbe Siebter unb Äünjller, unb wer weiß

tvaB für eine ©cb^ar t)on ^(nbangern, wie e§ ^tut ju SJagc gebt,

ibnen nacbfotgt, welcbc ficb au§ ber protellantifcben ju retten

fcbeinen in bie fatbolifcbe ^ircbc, weil in biefer allein bie fRdU

gion wäre, in jener aber nur bie 3treligiofi'tdt, bie auS bcm

ßb#entbum fclbj! glcicbfam b^i^^orwacbfenbe ^ottloftgfeit. ^er»

jenigc nun fei mir ebrenwertb, ber inbem er einen folcben Ueber»

gang wagt, nur feiner Statur ju folgen bezeugt, aia weldje nur

in biefer, nrcbt aber in jener gorm beS 6briflentbum§ einbeimifc^

wire; aber wn folcbcr wirb aud) Spuren biefer naturlid;en S5es

fd)affenbeit in feinem ganjen geben aufzeigen, unb nad)weifen

fonnen, bog er burd) feine Z^at nur dugerlid? tjollenbet \)aht,

xca^ innerlicb unb unwiOfürlid; fd)on immer unb ffreng genom*

men gleicbjcitig mit ibm felbjl üorbanben gcwefen. ^ud) ber fei

mir wo ntd)t ebrenwertb bocb 5U bcbauern unb 5U entfcbulbigen,

welcber, vok ber Snl^inft ber tranfen bisweilen jwar bewun»

bernSwürbig glüfflicb ij!, bann aber aud) wicber gcfd^rlid), bens

felben Ocbrttt tbut offenbar in einem 3uj!anbe ber S3edngpigung

unb ©cbwdcbe, etngcfldnblid) weil er für ein irre geworbenes

(^efubl einer dugeten ©tüje bebarf, ober einiger 3^^wberf^rijid?c

um beflommene S5angigfeit ju bcfd^rcicbtigen unb bofeS ^aupt*

web; <>ber weil er eine 2{tmofpbdre [ud)f/ tvorin fd;wdd)lid)e ^v-^

gane ficb beffer befinben, weil fte weniger lebenbig ijl unb alfo

aud) weniger erregenb; wjc mancbc franfc (iatf ber freien S5ergs

luft lieber bie tbierifd;en 2(uSbün(lungen fud)cn muffen. Sene

aber, weld;e icb je^t bejeid^ne, finb mir weber ^a^ eine nod) H^

anbere, fonbern nur üerwerflid; erfd;eincn fte mir; benn fie wif-

fcn nid;t waS fte wollen nod) wnS fte tbun. SDber ijl ^a^ etwa
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eine terflanbiöc Diebe, He fie fuhren? <3<ra()lt wol irgenb einem

untjerborbcnen Sinne au§ ben J^eroen ber JKeformation bie l^otu in

lojtgfeit entgegen, ober nid;! t)ielme{}r jebem eine wai^rbaft ct)rijls

lid?e grommigfeit? ^bet i(l njirflicj) ßeo ber je^nte ftonimer a(5

Cutf)er, unb 8oiola§ ^ntbuftaämuS ()eili9er öB 3injenbürf6? Unb

wot)in jleUen n?ir bie grüßten ^rfcbeinungcn ber neueren 3«t in

jetem ©ebiete ber SBiffenfcbaft, wenn ber ^rotejianti^mu» bie

©ottlofigfcit ijl unb bie Jg)6ü[e? 3cne aber, fo wie ber 5)rotejIan«

ti^muS ibnen nur 3rf^Iigion i|l, fo lieben fte öud? an ber rö-

mifcfcen Äirc^c fcincöwege^ il)c eigent()umli4)e^ SBefcn, fonbern

nur il)r SSerberben, jum beutlid)cn ^eroeife bag fie nidjt wiffen

ttxiä fte wollen, ^enn bel^erjiget nur biefeS rein gefcbic^jtlicj»,

baß boct) ba6 ^abjlt^um feine§wege§ baö SBefen ber fatl^olifcf^en

^ird;e ijl, fonbern nur \i)x äJcrberben ^). Unb ihm biefcä fud;en

unb lieben jene eigentlict); ben (^ojenbicnll, mit welchem leiber

oud) bie )prote|lantifcbe ^ird)c, wiewol unter weniger pracbtüoUen

unb alfo auc^ weniger oerfübrerifcben gormen ^u !dm^)fen 1i)at,

unb ber ibncn eben \)kx nidjt berb unb nidjt foloffolifd? genug

ifl, ben fucben jic eigentlid) auf jenfeitS ber Zi\iin. iDenii wa^

wäre fonfi ein ©o^e, ein Sbol, al^ wenn wnö mit ^dnben ges

mad?t werben Fann unb beta|let unb mit ^dnben jerbroctien,

eben in bicfer ^infaüigfeit unb ®ebred)licbfeit tt)orid)ter unb oer-

feferter SBeife aufgehellt wivb, um baö ewige nid)t tttva an fei-

nem jl\)tii unb nad) 9J?aaßgabe ber il)m unwo()nenbin ^raft

unb @d)6n{)ctt lebentig bar^uilellen, fonbern al§ ob eä alä ein

^eitlic^eö, unb oft mit ber größten Sbeenlofigfeit unb ^ixhi)xU

\)dt be^afteteä, ^a^ eirige ^uglcic^; fein fonne, baß fie auc^) ba0

mit ^dnben betojlen mögen, unb jecem juwagc^i unb 5umtffen

wiÜfürlicb unb magifd). Dicfc ©upcrfiition in ilircbe unb ^rie?

jtert^um, ©acrament, <6ünbcnt)ergebung unb ©eligfcit i|l baä

t>ortrefflid)C xvc^^ fie fud^en. ©ie werben aber nid)t§ bamit fd)af=

fen, benn eö ifl ein veifebrteä Sßefen, unb wirb fid? auel? in

t^nen offenbaren burd? oeimel)ite §Setfel;rtt;eit, inbcm fie fict^ auS
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tct gcmcinfamcn @pf)arc t>cr SSilbung ^inau§jlürjcn in ein lecs

res nidjtigeS Slreiben, unb aud) t>a6 a:^cli oon ^unj! baS it)nen

318 ©Ott t)erliet)cn in (iiulhit oerfetjrcn. ^tc§ i(!, wenn S^t woUt,

eine SBciffagung, bercn Erfüllung' m\)t genu^ liegt, bag 3^r ftc

erwarten fonnt.

Unb nun nod^ eine üon anberer 2(rt, unb m6dS)tet S()t beren

Erfüllung aud) gewahr werben, wie id) f)offe. <5ie ge()t auf baS

}iXot\tt xva^ iä) eben fagte, baß ndmlicf) ber ©egenfaj biefer bei^

ben Parteien ein nod) bej!e{)cnber fei, unb aud) nod) bleiben

muffe. @a fonnte fein bag bic romifdje ^irc{)e, wenn auö;} nid)t

überall unb aUeS bocb einen grogen Sü^cil il)reS S3erberben§ t)on

fid) t^dte aucb duferlid), wie e§ unfireitig üiele in ibr giebt, bic

eS üon ftct> getban b^ben innerlid). Dann fonnen SSerfül)rec

fommen, bie mddbtigen brobenb, bie fd)wad)en üielleicbt gar

wo()lmeinenben fcbmeicbelnb, unb t>in ^rotejlanten jureben, boc^

nun, rvH benn üiele jeneS SSerberben für ben einzigen ®runb ber

S^rennung galten, wieber jurüff^utreten in bie ^ine untbeilbarc

urfprünglidje ^ircbe. lind) ta^ ijl ein tborid)ter unb üerfebrter

3?atl)fd)lag! er mag tjiclc loffen ober einfd)reffen ; aber wirb nicbt

burcbgefübrt werben, benn bie 2(uf^ebung biefe^ ®egenfaje§ wdre

jejt ber Untergang be§ (5bri|!entbum§, weil feine ©tunbe nod)

nid)t gefommen i(!. ^a id) mocbte b^rauSforbern ben mddbtigs

fJen ber @rbe ob er biefeS nid)t aud) itxva burcl)fejen wolle, wie

ibm alle§ ein ©piel i|l, unb id) mocbte ibm baju einräumen

alle ^raft unb alle ßiji; aber id) weiffage ibm, eö wirb ibm

mißlingen, unb er wirb mit @d)anben bejleben. 5)enn 2)eutf($'S

lanb ifl immer nod) t^a , unb feine unf:d)tbare Äraft ijl unges

fd)wdd)t, unb ju feinem S3eruf wirb eö ficb wieber einjleUen mit

nid)t geabnbeter ©ewalt, würbig feiner alten ^erocn unb feinet

üiclgepriefenen ©tammeöfraft; benn eö war Dor^üglidj) beflimmt

biefe ^rfcbeinung jju entwiffeln, unb eS wirb mit 9iiefenfraft wie?

t)er aufftebn um jie ju behaupten *).

Jg)ier bö^t Sbif «in Beic()en, wenn Sb^ «in«^ bebürft, unb
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wenn t)ie§ Sßunber Qi\d)k\)t, bönn werbet S^r tJteUeic^^t glauben

wollen ön bie lebenbige Mxa\t bet [Religion unb be§ (5()n(len5 319

tbum^. 2(ber fclig finb bie, burd) n)cl(^)e e§ gefc^iel)t, bie weldj^e

nidjt fe^en unb boc& glauben.

Stnmcttungcn jur ^laci^rcbc.

1) <S. 453. IDicfe 5(cu^crung wirb jcjt »eniger Bcftcmbcn ole Bei i^r«

ctjictt örfd^elnung. IDenn bomaB !onnte man, toenn man auf bie eine @eitc

jai), leicht glauben, bcibe ^ircf;en trürben fic^ im Unglauben im Snbiffetenc

tiömuö vereinigen, cber tcenn man auf bie anbete fa:^, jie tinirben balb nur

jtoci üerfc^iebenc formen üon ©uperfiition fein, bie nur auf bie äuferlic^jle

unb jufälligfie SBeife »erfc^ieben i»dren, unb fo, baf jeber einzelne eben fo

gut ber einen angeboren fonnte toie ber anbern. 3n neueren Seiten ^oben

nun mandjerlei ©reignijfe, toüä)t iiier unnötl)ig toärc ju ernjd^nen, ni(^t nur

baö ©etruftfein aufgcfrifc^t, ba^ ber ©egenfoj n?ir!Uc^ nod^ befielet, fonbem

auc^ fe^r flar jur (Sprache gebrad^t, tras beibe 2;^eile eigentlich von einanber

]^alten. Unb Vtir fönnen nic^t läugnen ber reine «&auptftj be6 ©egenfaje*

ijl in 2)eutfc^lanb} benn in ßnglanb iji er jtoar jJarf genug aber me^r po«

Utifc^; in granfreid; l^ingegen f^ielt er eine fe^r untergeorbnete 9lo(le. *Jlun

jiemte eö freiU(i^ unö iDcutfc^en »or allen il)n avci) rein in feinem Innern

2ßefen aufjufaffen, fotrot gefc^ic^tlic^ aU f^cculativ; adein bas gefci^ie^t Iei#

ber ju »enig, fcnbern n>ir finb aud^ fe^^r in ein leibenfdbaftUc^c^ Sefen ge«

ratzen, bap ujenn einer »on unö un^art^eiifc^ über bie <5a(^e reben iooUte,

er getrif von feinen ©laubenögenofj'en aU ein ^n)pto!at^oIif loürbe bearg«

Vüo^nt tverben unb von ben rijmifdjen mancherlei jubringlid^en unb fci^mei^*

lerif^en Stnnai^erungen au^gefejt fein. 0lü^mlic^e Stu^na^men von njat^rl^aft

grünblic^er unb babei aud^ anerfannter 3Jläfigung finb fe^r feiten, ©an^

über ben gegenn^artigen Suftanb I;inn)eggef)enb toill ic^ ba^er nur mit ttjeni-

gen ^Borten anbeuten, auf toclctjem ^un!t biefer ©egenfaj mir, ivenn man

auf feine gefc^id)tli^e (Enttoüflung fte^t, noc^ ju fielen f^eint. (5« giebt in

beiben Äird^en eine unverfennbare S'leigung fic^ gegeneinanber abjufc^liefen

unb ftd) gegenfeitig moglic^ji ju ignoriren; bie fafi unbegreifliche Un^iffen;

§eit über bie itf)xtn unb ©ebrauc^c be6 anbern 2-l>eilö giebt bavon Ijinreij

^enben ^ett)ei«. S^atürlidj genug ift bicfe O^eigung in ber 3)Mf. 2)enn

jeber Jll}cil fxnbct religicfe Erregung unb Ola^rung genug in feinem engen

Äreifc, unb ber onbeve ^'^eil erfd^eint i^m, ttjenn aud^ nic^t fo unrein tvie

ben äuben fremte Steligion^genoffen, tt?ic»ol auc^ toran oft nic^t viel fetjlt,
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Ivd) »cnlijjlcn* ^bUiOi frctwt. ÜJiefe ÜJcl^iiKg botninirf in tuI^Iöcb 3c((ctt,

3W unb lüirb in bcr ffiaffc nuv Kn bcn lcibcn)cl;aftlicljcn Slufrcgunijen unter*

brc(f;cn, tvclc^c tpic immer tpicbcr auf« neue entjleljn fcijn, iucnn ber eint

ilficil über ben anbevn irgenb einen entfrfjcibenbcn Sortfjcil errungen in ^e*

liiifdjen 23erf)ältnif[en, eber in einer t)inrcic^esben SDZcuge \?cä einzelnen %äU

Icn au« bcm !iprivatic&en. 5tbcr »ic bicjcnigcn, in bcncn ein gcfc^irfjtlic^c«

Scvruptfein tvo^ncn foil, bic (jcbilbeten <ötanbe, nic^t jene träge ?lbgef(^Iof«

fcn^eit t(;ci(cn fcKen, fc a\i6} nid)t biefc immer nur [djäblld^ic Scibenfd/aftlidj«

feit. 3h?ifcf?en bicfcn feH in Reiben ^ird)en eine lebenbigc vpcnn auc^ nid;t

unmittelbare Qtnivirfnng f^att finben, ein bur<^ ruljige 53etra(^tung angcrcgs

ter SiDettcifer um jirf) baöjenige anjueignen, h>a« jeber in bem anbcrn !l(;eilf

vorjügli^e« anerfennt. ^enn ber entgegengefcjte ($f;vtrafter beibcr Äird^en

bringt eö mit ]i^, ba^ jebe am n>en{gften für bic Un\5ct(fcniment;eiten em?

))fäRgli(^ ijl, Weld^e bic anbere om meiftcn brüffcn. S)?cgen bic fat^oUfd^en

ftf^ baran erbauen, h)ie Ui un3 grabe bic religicfe Siidjtung, je ftärBcr fic

Jicrtjcrtvitt, um beflo me^x ba3 3urütffinfen in iebc 5irt »cn ^Barbarei fy»«<

bert; unb wenn fic jic^ nis^t fetbft täufd)en, als ob fein Unterfc^icb Ijicrin

befiele, fo mc>gen fie fe^en, tvic ivcit fie eö bringen fönnen in biefcr Serben

rung ber inbivibuellcn Srei(;cit. Unb wix miigen fo leibcnfrf^aftlc« nU €*

gefci^efien fann bic fefle ©tellung beobachten, tvelcl)c bic fat^olifd^c ^U-ci^c in

afien äußeren Jöejie^ungcn |ic() ju jid^ern iocip burct; i^re frdftige £)rgani(<M

tion, unb mögen bann oerfud)en, mic n>cit and; toir ju (Sinl^üt unb 3Ji|am.*

raenf;ang gelangen fönneu, aber in unfcrm @ciji unb o^nc bent, gcifitid^cn

(Staub eine folc^c (Stellung gegen bic Saicn ju gcb«a bic bicfem ©eifl ganj

juttüber h\arc. (Sold;c ^eilfamc (Sinirirfungcn ftjiben fiatt unb man bemerft

Stefuttate ba\>on von ^üi ju 3eit; allein fie U^crben get^emmt burc^ bic trüge

8lbgefd)lofTenlt>cit ber 2)laffe unb unterbrochen burd; alle Icibenfd^aftUc^e 3Mos

mentc. IDal^er mag eö bann ncdj lange n^ä^rcn, bi« ba3 3tcl bcrfelbeu tu

reicht ifl, unb c^cr werben wir bod) nid)t fagen tonnen, ba^ bic (£panJJiin9

fid) feflgejlcllt ^abc unb in Slbfpannung übergeben werbe. 3l(lein bann erfi,

wirb beiben gemeinfc^aftlic^ bic 5lnfgabe cntftclj^^n, bclcbcnbc GinwirlungcK

auö^uübcÄ auf bic fo gut al« ganj crfiorbene gviedr.fd)c ilitd;c, nui? gcwi^

werbe» lange 3cit beibe muffen alle ii;re ^"viviftc unb ^'»iUf^nütid aufbiete»

um tiefen tobten ju erwetfen, unb biö it^nen bieö gelungen ift, tömicn fie

auc^ beibe baö (Sd;ifffal if;rer 3:;rennung nidjt erfüllt I>aben.

2) <S. 454. 32ic feiten cö ifi, ba^ in Sanbeui wcld^e Qnn^ ber einen

Jlivdje angct)örcn irgcnb ein ein^^elucr ofine Dkbcnabrtd;tca unb ol^nc fünfte

Iid)e Mebevrebungen burd; einen waTjrcu inncrn 2)rang jur anbcrn .^irci^e

getrieben wirb, batJ liegt ju Xage. (S^bcn fo aud) wie xuljig wir fclbfi in

folc^en ©egenbcn, wo. beibe ^4>ovtbeien unter einanber gemifc^t finb, bie Jlin^

ber au« eingläubigen (Sf)cn in ber elterlictjen u^b fik fie ev^iel;en otjne ba^

371 un« im minbcften einfiele, fie tonnten wct eiuc innere ^eftimraung für bie

anbere fjabe. ^a nun übirl;anvt ber ycrfd^icrenc OhiticHalfKiraftcr ber d^rift^

lid)cn Ji^cltcr nidjt cl)ne (SiiifJiif} ift auf ben ^^eg, ^cn Die 91eformaticu ges

nommen Ijut, feilte man nicf)t glauben, bap aud) biefc gciftige 9iicl,UuHg au^
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txUt «nb angeboren würbe? *- »Ic tt>it ja and) Bei bem Uetetttitt frembet

@laubcn«9cncffen in ba« (5^rlfient!)ttm ben (^rifiUc^cn @inn nic^t c^er at«

na^ ein ^aax Generationen für rein unb befefiigt galten. Unb fo irAr«

benn für bic ^inber gemifc^ter öTjen aU ijorläufige 3)iaapregel nid^t ba«

natürli^ ba§ bie ©ctjnc bem aSater folgen unb bie Xb(i)tn ber SKutter, fon*

bern jebeö mü^tc bem folgen, »on toelc^cm eö auÄ fonfl am meifien ange*

erbte 5le^nlld)feiten jeigt. $lber auf bcr anbcrn (Seite iji hjol anc^ nid^t j«

laugnen, ba^ ba6 genctifc^e aSerfjaltni^ ber beiben Äirdjen ber ißermut^ung

einer eigentUt^ angeborncn Hinneigung nidjt günilig fei, fonbern t>iclme:^r et*

warten laft, bo^ eine ©elbtUeflimmung für bie eine ober bic anbcrc Sorm

na^ 3)laa^gabe bc5 vcrfönlidKn ß^arafter« m fciti'C. Sßon biefer Slnfi^i

au« hjäre für bic gemifdjten öljen baö natürliche ^rinci^, unb iua« ftd^ auc^,

ttjcnn frembartigc ©inmifc^ung nid^t fiattfinbet, tjon felbjl geltenb mat^e«

toirb, ba§ üortaujig alie ^inbcr bemjenigen «on beiben ßltern folgen, totl^^x

am fiarfjien religio« angeregt ifi, mil unter beffen befonberem Qinflu^ ba«

teligiöfc Clement am häftigjlen ivirb enttoiffclt njcrbcn, baf aber bann auc^

tu^ig unb fropd) ettrartet irerbe, in iüctdje ^orm fic^ ieber Ui »oc^fenbw

Seibfifidnbigfeit einbürgern werbe. SBirb biefer natürliche ®ang überall be«

folgt: fo irürbc gen?i^, abgerechnet toa« frembe aJlctiDC unb folc^c dintvirf

Jungen, bic fajl gctoaltt^attg genannt werben fönnen, etwa bewirfen, ber

%aü eine« Uebevtritt« in ber 3eit bcr JReife be« Seben«, unb nadibem eint

@laubeu«weife fc^on mit Siebe aufgefaßt worben unb eine 3cit lang ba« ^^

ben geleitet ^at, eine Jpanblung bie immer verworren ifl unb »eröiirreiib, nur

cntweber Ui foldjcn Snbiüibucn vorfcmmen, welche auc^ im übrig.en al«

Slu«na^men unb glcic^fam al« eigcufinnige (Einfalle ber Olatur bejeid)net finb,

ober in folc^en gäKcn, wo eine tctfcTjrte Scitung ber religiöfcn Seben« bic

llnöollfommcn^eit uub (sinfeitiglcit bcr fd^on angenommenen ©laubenöweifc

rec^t an« Sic^t brächte unb baburd) ju bcr cntgegengefc^ten Eintriebe, Wie

benn biefc x^äflc aud) \^t in bciben Äirc^en nid;t bie feltcnjlen fmb.

3) (B, 455. ffiol nur vor wenigen wirb biefer ©aj an unb für ficfy

«inet JRed^tfertigung bebürfcn, bap bie fatr)olifd)c ^iid?c nidjt nur in bem

alten (Sinne, fonbern and) fo Wie bie eüangclifc^c ben ©egenfaj baju bilbet,

ba« ^äbj^lic^c Slnfc^u abf^üttcln unb yon bcr monarc^ifdjcn ju tjer arifiofra*

tif^cn ^orm bc« (Spiffc^alfi}ftcm3 jurüffeljren fönnte, oljne bap baburc^ ber

©egenfaj §wifc^cn bcifccn ^irc^en aufgeboben ober il)rc ißereinigung bebcu^

tenb erleichtert würbe. Uub bap eben bie« väbftlidje 5lnfcl)n, man gcTjc auf 322

feine ent|^cl)un9«wcifc ^uvüff, ober man bctrad;te bie Dtic^tung, bic c« fall

immer genommen l)at, am meiften alte falfd)e au« bem ©ebict bcr ^ird;c

^inau«ge^enbe JiBejlrebungcn offenbart. a)icvfwürbig aber ifi, bap fafi alle

t>on unferer ^ivdje abgefallenen ftrenge ^avillen werben. 3)Ian fann faum

anber« at« barau« fdjticpcn, bap fie ben wal;ren ß^arafter ber fattjolifd^en

Jtirc^e bod) nic^t in fic^ aufgenommen l;aben, unb nur in jwei »erfd^iebenen

formen it;re rcligicfe Unfät)igfcit um ben 2:ag ju legen befiimmt fiub.

4) ©. 456. edjlimm i)1 ^5, wenn grabe ber Schluß eine« ®evfc«

leidit ein 2ad)cln erregen fann, welcl;c« bie etwanigen früheren günyiigcn Siui
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trüffc »ettolfc^t. Unb ba« fann Kcfer in jtolefot^er J&inflc^t, einmal »eil

barin bic Sl^nbung au3gefprod)en unrb olö fonnte Suonapattc etwa« im

6ct)ilbc führen gegen ben *JJrote)iautii3mu6 , ba er ja »ielme^r fpäterl^in mit

feinem unb eineö großen S^^eile« von §ranfreic^ Ucbettritt jum ^rotefionti«^

muö gebro^t i)at, unb noc^ »or furjem bie ^rotefiantcn be« [üblichen %xanU

x(i(i)i, aU bie i^m am meij^en anfingen, fmb »erfolgt irorben. 2)ann aber

auc^ toeil l^ier faft gerebet Wirb, a(ö fei ganj üDeutfd^lanb ^jrotefiantifd^ ; unb

nun liefen üiele, eö Werbe über lang ober furj ganj ober gröftent^eild wie«

ber fatljolifdj werben. 9Ba« nun ba« erfic betrifft, fo f^rid^t ba«, wa« iä}

gefagt, gu genau bic ©efu^lc au«, »on bencn wir in ben 3al)ren ber <Bä)ma^

burd^brungen waren, at« ba^ ic^ e« nic^t foUte flehen laifen, wie i^ e« ba*

mal« gcf(^rieben. @o viel war un« genommen, ba^ wir Wol fürci^ten burf»

ten, auc^ ba« Icjte Werbe un« no(^ bebro^t fein, jumal unleugbar Ola^oleon

Im ^rotejiantifc^en JDeutfci^lanb auf eine ganj anbere 5lrt «erfuhr al« im U*

t^olifd^en, unb al« i^m ni^t «erborgen bleiben !onnte, bap unfre religiöfe

^efinnung unb unfre ^olitifdjc wefentlic!^ jufammen^ingen. 2Ba« aber ba*

onbcre betrift, fo pte fic^ jeber ju frü^ gu lad^en, unb wie fefi auc^ ber

^egenpart feiner Jpoffnung lebe, fo fefi lebe i^ ber meinigen, bap ba itt

<£)eutfc^tanb weitere« Umfic^greifen eine« ^japijiifc^en ^at:^olici«mu« unb 3u*

tüüfinfen in iebe 9lrt ber 93arbarei au« Jjieten ©rünben not^wenbig »erbun#

lien jlttb, fo wie bie ^^rci^eit ber eüangelifti^ett Jlird^e ber ftd^crjle @tüj)>unft

für jebc« eblere $^efireben unter un« bleiben wirb, c« wol nic^t in ben SGÖe*

gen ber ißorfc^ung liegen mag, biefe ju fcl;wäc^en unb jene ouf il^re Sofien

über^anb net^men ju laffen.
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Q5orcrinnerung

©te Seiten finb jejt onberS ol§ tjor nun beinal)c ein unb ^wan^ig

Sal)ten al§ tiefet S5üc()lein juerft erfcl)ien. ^a6 große @c{)iff»

fal, welc^eä bömaB tro()ent) cinl)erfd)ntt, ^at feine SJoUc auSge*

f^ic(t, unb in taufenb fleine ^at \id) bct große Äam^f jcrfplits

tert. ^ie reli.qiüfen S3erfd)ieben^citcn, todd)t f)kx einanber gegem

über treten, wenn fte mä) aUerbing^ bem Sßefen nacf) nod) fort*

befielen, ^aben bod) garbe unb S^on bebeutenb geanbert, fo bog

ttjol t>a^ meijle ()ier nic^t mef)r biefelbe Sßa()r{)eit ()at wie bamaB.

2)ocl) fc|)ien mir bieS ni(i)t ©runb QtnuQ ju wel^ren bog

H$ $Bü<$lcin nocb einmal ausgegeben ttjürbe; unb auö) bic nicbt

eben bebeutenben ober jablreicben Söerdnberungen, t)k idi) bamit

^vorgenommen, f)aUn nid)t bcn BmU e§ bem gegenwärtigen

2(ugenbliff nä{)cr anjupaffen, woäu eine unbanfbare Umarbeitung

gebort l)atU, fonbern nur, waS mir nic^t f(ar unb bcjiimmt ge--

nug auSgebrüfft fcbien, iitt>a^ fefier unb ftcbrer ju jeicbnen, obne

tag irgenb ein wefentlicber 3ug gednbert würbe.

SBenn nun bie Äbnlicben SSerfcbiebenbeiten bcr 2{nftcl^t über

biefc ©cgenlidnbe beutigcS a^ageS fcbrojfcr ou§ einanber treten,

un\) wir aucb i»" ß^^<^» «lit bcr feineren unb gebilbetercn SÖJeU
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oft Urfac^c fmbcn ju bebauctn, tag ü)?enfd)cn n?e(c^c c§ \>tx\>kn'

ten einander ju lieben unb liebenb auf einanter ju mirfen ba«

butc^ ö^"S'^i* ^^" cinanber getrennt werben, unb jid) gegenfeitlg

au§fd)iiegen : fo mag e§ ein erfreund)er 2(nbliff fein unb nic^jt

unwert^ alS 2Beit)nac^t§9abc bargebrac^t 5U werben, wie bie t)ers

fcbieben|len 2(uffaffung§tt)eifen be5 (5l)rii!entl)ume§ l)ier in einem

mäßigen äimmer nidjjt etwa nur frieblicb neben einanber fmb,

weil fie fidj^ gegenfeitig ignoriren, fonbern wie fte fidi) einanbet

freunblic^ jleUen jur tjcrgleicbenben SSetrac&tung. Unb fo mag

ba§ SSu^lein nocl() einmal t)erfud)en eine günjügc 2(ufna]^me unb

eine \)aB gute forbernbe SBirffamfeit ju finben, inbem eS auf

feine SBeife baran erinnert, bag ber SSucbJlabe tobtlt unb nur

ber ®ei|l lebenbig maä)t

(Berlin, am ßnbe bee S^ooemberS 1826.



©er freuntlicfee ©aal war fePlid? aufgcfc^mufft, alle geniler

be§ ^aufe§ \)aiUn if)re ISBlumen an \\)n abgetreten; aber t)ie

S3orl)dnge waren md;t herunter gelaffen, tamit ber ()erein(eucl)tenbe

@c^)nee an bte Sa^r^jeit erinnern mochte. SSaö üon ^in^fer*

jlid)en unt) ©emdlben ftd; auf tag fjeilige gejl bejog, gierte tie

SBdnbe; unb ein paar fd)6ne SSldtter biefer %xt waren ta^ ®e=

f4)enf ber ^auäfrau an \t)xtn ©atten. 2)ie 5at)lreidS) unb i^oö)

gejlellten burc^fd)einenben JJampen verbreiteten ein fcierlidjeS ßic^t,

welches bocl) augleicl) fd)a(f()aft mit ber S^eugierbe fpielte. ^enn eS

jeigte bie befannten ^inge jwar beutlid) genug-, baSfrembc aber

unb neue fonnte nur (angfam unb bei genauer SSetrac^tung be^

fiimmt erfannt unb ftd)er gewtirbiget werben. @o ()atte eS bie

^eitere unb üerjidnbigc (5rnej!ine angeorbnet, bamit nur aUmqf)'-

lig bie i)alb im @d)ev5 \)aib einf!t)aft aufgeregte Ungebulb ftc^

befriebigte, unb tit bunten Keinen ®aben noc^ ein SQBei(4)en üon

einem üergrogernben «Scbimmer umgeben blieben.

2(lle ndmlicb, bie ben eng oerbunbenen ^reiS bilbeten, 5Ö?dns

ner unb grauen, Sünglinge unb 9}?dbd)en; f)atUn e6 bieSmal \f)x

übertragen, ta^, womit fi'e einanber erfreuen wollten, einem ieben

jufammen^ujleacn, unb fo ma^ oerein^elt un(cl)einbar würbe, ju

einem jlattlidjen ganzen ju orbnen. 9^un ^aitt fie eö vollbracht.

SQSie man in einem SGBintergarten jwifc^en ben immergrünen

©tauben bie fleinen S5lüt()en beS ®alantbu§ unb ber SSiole nod)

unter bem @cl)nee ober unter ber fcbirmenben ^effe beS 9)?oofe8

()eruor()olen muß: fo war jebem fein ©ebiet burd) Qpl)tü, SJ^pr-

<S(^Uierm. SD. I. 1. (Bg
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ten unb 2(marantcn t\nQtf)tQt, unt) tag jicrlic^^fic lag unter

wcigcn Neffen ot>cr bunten Zü6)mi t)erl)üllt, inbeg bie größeren

®cfd)enfc runt» umt)er ober unter ben a^afeln mußten aufgefuc^t

werben. £)ic 9lamenS5eid)en fanben fid) mit eßbaren ^leinigfei^

ten gefcl)rieben auf ben S3ebe!fungen, unb jeber mod)te bann tjer^

fucben ju ben einzelnen ©oben ben (Seber auftufinben. £>ie ©cs

fellfcbaft »artete in ben anjloßenben Bimmern, unb bie Ungebulb

Qob bem ©d^erj; ber unterbeß getrieben rourbe, einen leichten

©tad)el. Unter bem SSorwanbe ^u erratben ober 5U üerratben,

würben ©aben erfonnen, beren SBejiebung ouf Heine gebier unb

©ewobnbeiten, auf lupige SSorfdÜe unb Idcberlicbe SJiißüerjldnbs

niffe ober SSerlegenbeiten nicbt p \)erfcnnen waren; unb wem

ein fleiner (Streicb biefer 2(rt gefpielt war, ber fdumte nicbt ibn

nacb allen leiten bin ju erwiebern. 9^ur bie fleine ©ofte ging

in ficb gefebrt mit ben größten ibrer ©cbrittcben auf unb ab,

unb war ben mutbwillig burdbeinanber laufenben unb rebenben

mit ibter unrubigen ©leicbformigfeit fajl eben fo febr im SBege,

al6 biefe ibt. (Jnblicb fragte 2lnton fie mit üerßeüter SSerbrüßj

liebfeit, ob fie nicbt je^t aUe ibrc ©efcbenfc gern bingeben würbe

für einen magifcben ^Spiegel, wclcber ibr vergönnte burcb bie

verfcbloffnen 3:büren ju fcbaucn. — SBenigflenS, fagtc fte, tbdtc

icb t>a^ eber a(§ bu. 2)enn bu bt|t gewiß mebr eigennüjig al6

neugierig, unb glaubjl wol obnebieö, t>a^ bie ©trablen beincr

wunberbaren ^lugbeit aucb burcb alle SBdnbe nicbt aufgebalten

werben. Unb nun fejte fie ficb in ben bunfelllen Sßinfel, unb

wiegte ba§ Äopfcben bebacbtfam in ben aufgepüjten Jg)dnDen.

9^icbt lange fo öffnete (^rnejline bie Äbüre, an ber fie onge^

lebnt jleben blieb. 2lUein anjlatt ta^ bie muntere ©cbaar be*

gierig, wie man erwarten foUte, 5U Un befe^ten Za^ün geeilt

wdre, wcnbeten ficb plojlicb in ber 9J?itte be§ @aale^, wo man

baö gan^e überfcbauen fonnte, unwiUtübrlicb alle S3liffe auf fie.

@o fcbon roar bie 2Cnorbnung unb ein fo üoüfommner Tluebruff

ibieö ©inneö, baß unbewußt unb notbwenbig ©efübl unb 2(ugc
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ju x\)x ()in9exD9cn tt)url)cn. Sgalb im £)unfel ffanb ftc t>a, unt>

gcbac^tc ftc& unbcmerft ön ben geliebten ©efiolten unb öit ber

(etc^)ten greube ju ergojen: ober fte war e§, on ber ftd) ölle6

jucrjl ergojte. Zl^ \)ätU man ba§ übrige fd)on genoffen, unb a(6

wdre fie bie ©eberin üon aüem, fo fammette man fid) um fte

l^cr. £)a§ Äinb umfaßte it)re ^nie unb fdtjaute ftc mit ben gro*

^en 2(ugcn an, o()ne gdcl)eln aber unenblid) (icblid); bie greum

binnen umarmten fte; ^buarb fügte ii)x fd)6neS {?eruntergefd)(a:

gcneS 2(uge, unb wie e§ jebem gejiemte, würbe ibr üon allen

bie betältcbfie gtebe unb 2(nbac^t bezeugt, ©ie mugte felb(l ba§

äcidjen geben jur SSeft^ncbmung. — SBenn id) e§ euc() 5U ^anf

bcfledt );)abi, ibr lieben ! fagte fte, fo üergegt nur nicbt über bem

9iabmen ba6 S3ilb, unb bebenft, t>a^ icb nur ben fefiltcben 3:ag

unb eure froblicbe ßiebe geehrt i)abi, Uxin 5t\(i)tn ibr mir am

tjertrautet. ^ommt nun, unb fe^e jebe§, wa6 ibm befclj)ert ijl;

unb wer nid)t üerjldnbig ju ratben xoti^, laffe ftd? gebulbig auS?

lacben. — Tina) feblte e§ bteran nicbt. 3war bie grauen unb

9}?dbd)en riefen mit großer äuüerftcbt p einer jeglicben ^abt ben

©eber au§, fo ba^ ftd) feiner üerldugnen fonnte; aber bie ^lan-^

ner begingen t>iele 9}?ifgriffe, unb nid)t§ war Ittjüger unb oer»

brüglicber, alS wenn fie über il)re SSermutbung fcl)on einen wiji»

gen Einfall auögeRellt bitten, unb biefer bann wie ein fd)lecbter

SBecbfcl mit 9)rotell jurüffgefcbifft würbe. — @S muß ftcb wol

fo jiemen, fagte ßeonl^arbt, wenn gleicb e§ unS mit 9?ecbt immer

tierbriegt, bag bie grauen in bicfen lieblicben ^leinigfeiten un6

fo weit an ©cbarfftnn übertreffen. £5enn wie il)rc ©aben weit

mel)r alS bie unfrigen burcb ibte S5ebeutung bie feinjle ^lufmerf^

famfeit tjerratben, unb wir biefe fcbone grudjt il)rc§ 3^alente§

genießen : fo muffen wir unS aucb jene anbere SBirfung beffelben

gefallen laffen, wiewol fte un$ ctxt)a$ in ben Debatten pellt. —
3u gütig, entgegnete grieberife, e§ i|! gar niö^t fo allein unfer

Salent; fonbern, wenn eS ju fagen erlaubt t|l, eine gewiffe Un^

gefcbüftbcit in md) 5Ö?dnnern fommt un§ aucf) nicbt wenig ju

©92
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Jg)ülfc. Sf)t tiebt gar fe()r bic gcrabcn SBcge, trie e§ öudb ten

5!}?ac^t()abetn segiemt, unb eure ©ewegunöen, wenn i^r auc^

gar nid)t§ bamit ju fagen gemeint [eib, finb bodf) t>Dn einer fo

t)errdti)erifd)en 58erjldnblic^)feit, wie etwo auf bem @c^ad)brett

bie Entwürfe beSjenigen, ber e§ nicbt unterlagen fann bie be?

benfltcf)en Steine beS ©cgnerS ^rüfenb ju berüfjren, unb mit

unreifem @ntf(i)lug feine eigenen fecl)öma( ju ^eben, e^e er ein*

mal 5tet)t. — Sa, ja! entgegnete Srnll e^rlid) Idc^elnb unb ter*

ftellt feufjenb, e§ bleibt wol bei bem, wa§ ber alte ©alomon

fagt: ben 50?ann bat ®ott aufrichtig gefcbaffen, aber bie Sßeiber

fucben üiel ^ünjle. — @o i;)abt tbr bocb ben Zxo[x, fprad) Äa--

roline, uno nid)t tjerberbt ju baben burcb bie moberne 'äxÜQhit

SSieUeid)t mag wol gar beibeS eben fo ewig fein alö notbwenbig;

unb wenn etwa eure e()rlicbe Einfalt bie SSebingung unferer

©cblaubeit ij!, (o beruhiget eud) bamit, baß oieüeicbt auf einer

anbern (Seite unfere SSefcbrdnftbeit ficb eben fo üerbdlt ju euren

größeren 3:alenten.

Snbeg waren bie ©efcbenfe ndber betradS)tet worben, unb

jumal roa^ eigne weiblidje 2(rbeiten waren in Stifferei unb fei=

ner S'Zd^funfl, würbe üon ibnen allen mit Äunjltoerftanb geprüft

unb gelobt. Sofie l^atte juerj! nur einen flücbtigen S3liff auf

ibre eigenen Sd)dje geworfen, unb war gleid) balb \)kx balb bort

bei allen umhergegangen, aUeS neugierig befcböuenb unb eifrig

rübmenb, üor allen 2)ingen aber anfebnlid)e Srucbllüffe t)on ben

jerPorten Sf^amenS^eicben einbettelnb. SDenn an Süfigfeiten aUer

Zxt i(l fte unerfdttlid), unb liebt groge SSorrdtbe baüon ju U-

fijen, jumal wenn fte fie auf biefe SBeife gufammenbringen fann.

(Jrjl nacl)bem fte i^re 9?eicbtbümer mit einem folcben SJ^agajin

terme^rt t)atte, fing fte an, ibre ©efdjenfe genauer ju betrachten,

unb ging nun wieber jeigenb unb triumfirenb mit jebem einjcls

nen Stiüfe befon&crö umber, gleicb tjon jebem, wie e§ ftcb ti}un

lieg, ©ebraucb macljenb, um baburcb t)k SSortrefflicbfeit ber 6Ja;

ben am fict)er(len ju bewcifen. — Ubtx baS bejie fdbeinjl bu gar
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mcl)t ju achten, erinnerte bie 9J?utter. — S) ja! einji^e ^ütkt,

fagte baS Äinb, id) \)abi nur nod) nid^t ^erj baju. 2^enn

i(l eS ein S5uc^: fo l^ilft eä mir nid)t, ob id) ()ier ()inein

fel)e; id) mug mic^ {)ernacl) in t>a$ Ädmmerc()en uerf4)(iegen,

um eS bort erjl ju genießen, ^at mir aber jemanb, benn

bu bi(l e§ ftcl)er nid)t gewefen , einen ern[lf)aften @cj)erj ge*

ma(^)t mit ^O^ujlern unb 2Cn(eitungen ju allerlei ©triffcn unb

@tiffen unb anbern ^errlid)feiten: fo t>erfpre4)e 16) bir fo ge^

»ig id) fann, fte im neuen Sö&re rec()t fleißig ju gebrau*

c|)en; aber nur jejt will id) e§ nod) nid)t iriffen. — ©djlec^t

geratl)en, fpradb ber SSater, bergleid)en ijl eS nid)t, benn bu

wiUjl nod) nid)t terbienen fo ttxva^ ju befijen; aber eö ij^ aud)

fein S5ud), n)omit bu bid), um e^ feiner S3e(limmung gemäß

ju genießen, in bie Kammer ^urüffjieben fönntejt. — S^iun jog

fte e6 mit ber größten S3cgierbe ()eriDor auf bie ©efa^r einen

großen S^^eil il)rer SSorrdtbe ju t)erfd)ütten, rief mit einem ©d)ret

au6, SJ^uftf! unb uml)erbldtternb, o große SJiufif! 2Beil)nac^ten

für ein ganjc^ ^eben! i\)x follt fingen, ^inber, bie berrlid)jlen

@ad)en. Sf^un laö fie bie Ueberfc()riften Don gr6ßtentl)eil6 religio;

fen ßompofttionen , alle in SSejug auf bö§ liebliche gefi, lauter

öorjugüd^e unb jum Zt)t\i aud) alte feltene (5act)en. @ogleid)

lief fte nun jum SSater l)in, um in leibenf4)aftlicj)er 2)anfbarfeit

t()n mit ,^üffen ju überbeffen.

S5ei ber f4)on ern?d()nten 2lbneigung gegen weibliche äxhtu

ten jeigt t>a^ Mmt> ein entfd)iebeneö SSalent jur 9J?uftf; ober

aud) eben fo befd)rdn!t al§ groß, ^xoat x\)x @inn tjl fcineö^

wegeä befc^)rdnft, fonbern fie bat l)er5licbe greube an allem fc|)6*

ncn auf jebem ©ebiet biefer Äunfi. 9^ur felbjl ausüben mag

fie nid)t leicht etwaS, ol§ ma^ im großen ^ircbenjlil gefejt iji.

SJian barf e§ fcbon feiten für ein 3eici)en einer rein fr6^lid)en

(Stimmung l)alten, wenn fie i)aib laut ein leid)teS lujligeS giebs

cl)en trillert. ®el)t fie aber anö Snjlrument, unb fejt i^rc Stimme,

bie \i6) jeitig jur ^iefe neigt, orbentli^ in SSewegung: fo ^at
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fie c8 immer nur mit ienet grogen ©attung 5U t()un. ^ier wcig

fie jebem S^one fein 9?cd)t ju ^eben, icter tritt mit faum üon

tcm antern fid) lo6tcigcnt>cr Siebe l)erau6, j!e^t aber bann bod?

fclbflffdnbig ba in gemeiner Äraft, biä aucb er roieber, n>ic mit

einem frommen ^ufTe, bem ndcbPen feine ©teHc einräumt. Zud)

wenn fte allein jur Uebung fingt, bezeugt ibr ©efang fo ml
2lcbtun9 für bie anberen ©timmen, al§ ob biefe ebenfalls wirf»

lidS) 9el)6rt würben: unb wie fel)r fte aud) oft ergriffen ifl, nie^

mal0 bocb jlort eine Zxt üon Uebcrmaog ben SlßobUaut be§ gan:

jen. ^an fann eS faum anberS nennen, aud) ganj abgefeben

Don ben ©egcnfldnben, al§ t>a^ fie mit 2lnbacbt fingt, unb jeben

5£on mit bemütl)iger iiiebe wartet unb pflegt. 2ßie nun SBei()5

nad)ten recbt eigentüd) ba0 Äinberfefl ifl, unb fte gan^ befonberö

barin lebt: fo fonnte il)r fein lieberes ©efc^en! erfc^)einen, als

eben biefeS.

@ie fag eine SBeilc in ba§ 2lnfd)aun ber S£onjeic^)en t?crtieft,

griff bie 2lccörbe auf bem S3ucb, unb fang in ftcf) f)inein obne Saut,

aber mit fid)tlicber S3ewegung ber Wln^hln unb mit lebhaften

©eberben. £)ann fprang fie plojlid) i)inai\^, fe^rte aber balb jus

rüff unb fagte, 9^un lagt aber aUeS S5efe^en unb S5efpre4)en,

unb fommt bei mir ju ©afle brüben. Scb i)cibt fdjon alleS an*

ge/junbet; ber jll)ii ifl (lud) balb bereitet, unb alfo ifl jejt \>k

bequemfle ^üt. Sd; burfte eucb nid)tö fcbenfen, wk ibr wi^t

unb gcfel)en babt; aber auf ein ©d)aufpiel mö) eingulaben ift

mir nicbt »erboten. 9)?an b^t^^ ibr ndmlicb ^k S3ebingung ges

mad)t, fie foUte mit unter bie ä^bl ber fcbenfenben aufgenom?

men werben, fobalb fie eine fefjlerfreic jierlidje 2lrbeit alö erfle

&abt barbringen fonnte. ^ieS b^ittc fie nod) nid)t t>ermocbt,

aber fie wollte ficb bocb auf irgenb eine SBeifc fcbabloS booten.

9^un befijt fie eineS tjon jenen fleinen fünfllicben ©pielwerfcn,

auf benen ber urfprünglicben 2lbficbt nad) bie ®efcl[)id)tc be§ S^as

geS burd) fteine bewcglicbe gefcbnijte giguren unter angemeffe»

nen Umgebungen foU bargcflellt fein, gewo()nlic^) aber wirb biefe
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fo gut M gatii tjctbrangt burc^ eine üWenge t)on ungehörigen

ia gum ZW obgefd)mafften unb burleSfcn Sut^atcn, welclje

man anbringt, um t)em einfältigen 9Jiec()ani6mu§ moglic^jft oiel

buntfct^effige S3errid)tungen ju geben; tieS ^atte ftc gereinigt,

ouf§ neue in ©tanb gefejt, t)k unb ba Söerbefferungen ange*

hxa(i)t, unb e§ war nun in i^rer Kammer rec()t \)ortl)eil^aft auf>

gc|leüt unb erleud)tet. 2(uf einer jiemlid) großen SSafel fa^ man

mit leiblid)em ®efcl)if! in freier Sßcrwirrung unb üon wenigen

epifoben unterbtoct)en t>ie(e n)icl)tige SO?omente auS ber äußeren

®efcl)icl)te be§ 6t)rilient^umS bargejleUt. £)urc^ einanber fa^ man

ba bic 3:aufe G^ripi, ©olgat^a unb ben SSerg ber ^immclfa()rt,

bie TTuSgiefung be§ ©eijlcö, bie ßerjlorung beS 5i:em:pel§, unb

(5t)ripen bie ftd) mit ben Sarajenen um baö ()ei(ige ©rab f4)la-

gen, ben ^ab^ auf einem feierlichen Buge md) ber ^^etergfirdje,

ben ©c^eiter^aufen beö ^uß, unb bie SSerbrennung ber pabfl^

lieben SSuüe burd) gut^er, bie STaufe ber @act)fen, bie ?!}iifftona^

rien in ©ronlanb unb unter ben ^f^egern, ben l;Crrnl)utifcben ®ot-.

te6affer unb baö l)amfd)e 2Baifenbau§, wclcbc^ lejtere ber ä^er-.

fertiger, wie e§ f^ien, alö ba6 jüngfle große SÖBerf einer religio^

fcn 85egeiflerung eigene l)ert)or^eben wollte. Wlit befonberem

gleiß bötte bie fleine überoll geuer unb $IBa([er bebanbelt, unb

bie jlreitenben Elemente red)t geltenb gemac|)t. £>ie ©trome fIof=

fen wtrflid) unb ba§ geuer brannte, unb fie wußte mit großer

SSorficbt bie leichte glamme ju unter'oalten unb jU b^ten. Unter

allen biefen (iatf ^erüortretenben ©egenjldnben fu(l)te man eine

3cit lang bie ©eburt felbH üergcblicb; benn ben Stern f)atu fie

wei^U* 5U Derjleffen gewußt. ÜJtan muß ben (Engeln unb ben

j^irten nadjgebn, bie aud? um ein geuer üerfammelt waren, man

öffnet eine ^büre in ber Sßanb beS S5ilbwevfe§, ba§ ^au§ war

nur als ^ccoration aufgetragen, unb man erblüft in einem ©e^

madb, ba§ alfo eigentlicb außerhalb liegt, bie l)eilige gomilie.

2(lleS ijt bunfel in ber drmlid)en ^ütte, nur ein oerborgenee

flarfea 2i4)t bcjlra^lt \)a^ ^aupt beS ÄinbeS, unb bilbet einen
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©iterfdjein auf bcm vorgebeugten Zn^z^xä)t ber Wlutttv. ©c«

gen bie wilben glammen braugen t)ett)iclt ftd) biefer milbc

©lonj ivirflic^ wie l)immlifcl)e§ gcucr gegen ta$ irbifdje. ILuö)

priea (Sofie bie§ fclbjl mit ficl)tlid)cr 3ufriebent)eit al§ x\)t ()6c^5

(leö ^unjlfiüff; ftc bünfte ftc(? babei ein jweiter (Sorreggio, unb

mad)te ein großes ©ebcimnig an^ ber SSercmflaltung. 9^ur, fagte

fie, l^abe fte bi§ je^t nod; üergeblicl) barauf gefonncn, aud) einen

9?egenbogenfd)ein t)inein ju bringen, weil bocb/ fprad) fte, ber

(5f)rijl ber reci)tc S5ürgc i|i, bog ßeben unb Suji nie mefjr untere

ge()en werben in ber SBelt. @ie fnietc einige *2(ugcnbliffc, baS

^opfct)en reichte nur eben auf ben 3;ifcb, oor xi)xtm SBerf,

un\)erwanbt in t)a$ fleine ©emacb tineinfdjauenb. ^(ojlid) warb

fte gewahr, ta^ bie SD?utter grabe t)inter ibr jiebe: fte wenbetc

fid) 5U ii)r o^ne if)rc Stellung ju dnbern, unb fagte innig bes

wegt, t) SÄutter, t>\x fonnteft eben fo gut bie glüfflid^e 9J?uttet

beS göttlichen Äinblein§ fein! unb t^ut eS bir benn nicbt wel),

bag bu e§ nid?t bij!? Unb i|l c§ nid?t beS^)alb, bag bie 9)?ütter

bie Knaben lieber l^aben? 2lber benfe nur an bie l)eiligen grauen,

welcbc :^e[um begleiteten, unb an alle§, xoa^ bu mir üon i()ncn

eridl)lt. ©ewig, icfe will aud) eine folcbe werben, wie bu eine

bip. X)k gerül)rte föiutter bob fie auf unb fügte ftc. 3}ie an?

bern betrachteten inbeg einzeln bieS unb iene6. SSefonberS crnfl-

l)aft jianb *2{nton baüor. (5r l)atte feinen jüngeren S5ruber neben

ftcb, unb geigte biefem erfldrenb mit ber weitfcl)weifigen )(iati)iiu

f^en eitelfeit eineS Cicerone, aUe§ voa^ er wugte. ^er fleine

fcl)ien fel)r aufjumerfen, üerjlanb aber gar nicl)tö, unb wollte

immer jwifclS)en burcl) in ba§ ©ewaffer greifen unb nacl) ben

glammen, um ftdf) ju überzeugen, ob fie aucb wabrt)aft waren

unb feine 3)dufc^ung. SBd^renb bie meiflen nodt) l)ier befdtjdftigt

waren, lieg ©ofie nic()t ab mit Icifen S3itten beim SSoter; er

mugte ficb mit grieberife unb Caroline in ba§ anbere 3it"»ner

jie^nl äffen, lejtere fejte ftcb an§ Jtlat^ier, unb fie fangen jufams

men baS ßl)or „ßaffet un§ i^n lieben," unb ben (5t)oral „SQSiÜs
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fommeit in bcm Sömmett()al/' auc^ nodj) eintgeö anbcre öu§

9?ctc()arbt§ trcffUd!)et Sßci^nacf)taseantt(cne, in weichet bie grcubc

unb baS ®efüi)( ber (Errettung unb bie bcmüt()i9c ^Cnbctung fo

\d)bn ouögebrüfft ijl. SSalb ()atten fte bie ganje ©efcHfdjaft ju

onbddjtigen 3uf)oretn, unb a(0 fi'e geenbet i)atUn, gefdja^ e§, wie

immer, bag religiofe SÄuftf juerji eine (lille SSefriebigung unb

3urüffgej09enf)eit be0 ®emütf)e§ bewirft. @g ^ah einige fiummc

2(ugenbüffe, in bencn ober alle wußten, bag cineö icben ©emütö

liebenb auf bie übrigen unb auf etwaS nocb ()ol)ereS gerid)tet

war. Der 3Juf jum 5l()ee üerfammelte balb wieber bie übrigen

im ©aale; nur ©ofie blieb nod) lange in emjtger Uebung am

lÄlaüier, unb fam nur fdjnell unb ol)ne groge Zi)iiim\)mt ah

unb ju, i()ren 2)urjl ju lofc^en.

9Jian ging auf unb nieber, unb bef^dftigte ftcb nocb ein*

mal mit ben ®efd)enfen. ©ie fcbienen nun erjl, nadjbem etwaö

anbereö vorgegangen war, recbt in ben Jßefij ibrer neuen ©igen?

t^ümer übergegangen ju fein, unb fonnten beäb^ib aud) fcbon

üon ben ©cbcrn fclbjl alS ctwaö frembeS betrad)tct unb unbe^

fangen gerü()mt werben. 50^and;e§ war t)orl)er üon vielen übers

fel)en worben, an manchem würben nun erft noc^ befonbcre Sßor^

jüge entbeut. 2öir l)aben aber aucb bieSmal, fagte (5rnft, iin

befonberä günjligeö 3abr um un§ on unferen ©aben ju erfreuen.

9)?ancbe bebeutenbe SSerdnberung jlebt bevor. £)a6 nieblicbe Äim

berjeug, womit 2(gne§ fo reic^lic^ befcbenft ijl, t>k fd^onen flei«

nen ^Kojlbarfeiten für unfere fünftige ßinricbtung, meine gute

grieberife, ba§ S^ieifegeratb für geon^arbt, felbj! tk ©d)ulbüd)er

für beinen 2lnton, liebe 2rgne§, aUc§ jcigt auf gortfcbritte unb

fd^one ©reigniffe, unb mad)t unö bie greuben ber Bufunft auf

eine bclebenbe "Kxt gegenwärtig. 31^ bocb ba6 gep felbll bie SSer^

fünbigung eineä neuen ßebenä für t)k SBelt, unb fo wirb e6 unS

natürlid? am cinbrüffltc^)ilen unb erfreulicbPcn , wenn aucb in

unferm ßeben ftd) etwa§ neueS bebeutenb regt. Scb fcbliege bid)

auf0 neue wie ein ®efd)enf be§ l)eutigen ^age§ in meine TIrme,
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tu geliebte! 2((S tt)arc(l bu mir mit bem ©rl6fcr jiigleicb tjt

eben gegeben, fo ergreift mict) ein tvunberbarcö fe|!li4)eS ©efü^l

in ()o^er greube. S« eS fann micl[) fdSjmerjien , ba§ nidjt alle

()ier, fo wie wir, t)or einer neuen Stufe be6 2eben§ onbd4)tig

fnien, bag eud), geliebten greunbe, nid)t§ grogcä na^e liegt^

roa§ fid? bem größten ©egenpanb unmittelbar anheftet; unb {(^

fürcbte, wie unfre ®aben nur bebeutungSloS erf($einen fönnen

gegen bie eurigen an unö, fo fei aud) euer ®emütl)§juPanb jwat

t)eiter unb glüfflic??, aber bocl) minbcr bewegt unb erbost, ja ic^

mochte fajl fagen gleifbgultig im SSergleicb mit bem unfrigcn.

—

©ewig bu bift fel)r gut, lieber greunb, erwieberte (Jbuarb, au6

beiner SSegeiflerung fo tbeilnel)menb auf unö b^^uber ju febn.

2lber bod) rüüt eben bie S3egeijierung unö btr 5U febr in bic

gerne. SSebenfe nur, t)a^ unfer rubigeö (^iüU eben baffclbe ij!,

bem bu entgegen gebfl, unb ta^ jebe dd)te S3egeiperung, jumal

bie ber titbt, etwas nie tjeraltcnbeö unb immer erregbares hitiht,

«Dber fannj! bu bir @rnejlinenS ©efübl bei bem 2{uSbru!f finb^

lieber 2lnbad)t unb tiefer Snnigfeit in unfcrer Sofie alS etwaS

gleid)gültige§, fannji bu eS obne bic lebenbigfle Slbdtigfeit bet

^bantafte benfen, in welcher ©egenwart SSergangenbeit unb äu«

fünft fid) umfcblingen? ©ieb nur, wie fie im innern bewegt i|!,

wie fie in einem fSltm ber reinfien ©lüfffeligfeit babet. — ^a,

id) gejlebe eS gern, fagte @rnejline, orbentlid) entjüfft \)ai fie

micb üotber mit ibren wenigen Sßorten. 2lbcr id? tbnc ibr un»

red)t, bic SÖBortc allein fonnten eber einem, ber fie nicbt fennt,

als 2lffcctation üorgcfommen fein; eS war ungetbeilt bie ganje

2(nfcbauung beS ^inbeS. ^aS engelreinc ©emütb tbat fid) fo

berrlicb auf, unb wenn ibr ücrjlebt waS icb meine, aber icb

weig eS nidjt anberS auS^ubrüffen, in ber größten Unbefangen^

beit unb Unbewußtbeit lag ein fo tiefer grünblicber SSerjlanb beS

©efublS, bag icb überfcbüttet würbe tjon ber güUc beS fcbonen

unb liebenSwürbigen, baS notbwenbig auS biefem ©runbe empor^

wacbfen muß. SBarlid) icb W^ ^^f bog fie in einer ^inpcbt
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m(i)i ju t)iel gefaxt l)at, aU fic fagte, id) fonnte wot oucf) bic

9)?uttcr beS angebeteten Äinbc§ fein, weil id) in ber ^ocbter, wie

9Äaria in bem @ot)ne, bie reine Offenbarung bc§ gottlid^en recbt

bemüt^ig ücre^ren !ann, o^ne bag ba§ ri4)tige 2Ser()dltnig bet

9J?utter 5um ^inbc baburd) im minbeflen gejlort würbe. —
£)arüber finb wir wol aUe einüerjlanben; fagte 2Cgne§, t>a^ ba^

fogenannte SSerjarteln unb SSerjieben, baS nid)t ben ^inbern nur

ftd) felbjl ju Siebe gefcbie^t um fiel) ttvoa^ unangenehme^ ju er*

fparen, nid)t6 ju fcbaffen i)ahin fann mit bem xcaB bu meinjl. —
2ßir grauen üerjleben ba§ wobl, erwiebette ©rnefiine; aber ob

man eS nicbt ben Scannern bod) bisweilen auSbrüfflicb ODr^aU

ten mug? SBenn beren eigent(id)e @orge angebt, gumal für bic

ilnaben, bann gilt e§ S^apferfeit unb 3Jüd)tigfeir, ba6 gortfcbrei»

ten ijl bann immer üerbunben mit 2(nfirengung unb SSerfagung,

ja oft mag eS aucb S'lotb tbun ba§ üergrogernbc <5elb|lgefübl

nieberjubalten; unb bie§ fonnte ben SSdtern leicbt eine unrichtige

2{nftcbt geben, wenn fte ftd) nid)t an unferm mütterlichen Zi)mi

unb ©inn fleigig orientirten. — 3^ wir ernennen e§, fipradb

@buarb, wie ibr befiimmt feib unb gemacht, bie erjlen reinen

^eime ju pflegen unb ju entwiffeln, el)e nocb ttxva^ t>erberblicf)cS

berauötritt ober ftcb anfejt. Den grauen, bie ftcb bem b^iliö^"

£)ien|l wibmen, giemt e§ überall im innern be^ Stempels ju

wobnen al§ SSejlalinnen, bie be§ b^iliQ^n gcuerö wadjen. 2Bir

bagegen giebn äugen b^^fu«^ in jlrenger ®e|!alt, üben ßucbt unb

prebigen S5u§e, ober beften ben 9)ilgern baS ^reuj an, unb um*

gürten fte mit bem ©cbwerbt um ein terlorncä ^eiligtbum ju

fucben unb wiebcr ju gewinnen. — Du bringjl micb, unterbrach)

ibn ßeonbarbt, wieber auf meinen ©ebanfen jurüff, ben icb im

glug cure§ (SJef^Jtdcbeä fcbon faft verloren ^atH, (ix betrifft

eure ©ofte, unb fcbwebt mir feit einiger '^tit fdbon öftere auf

ber Sunge, ijt aber befonberö lebbaft. Sb« finblicbe grommig*

feit rübrt micb ö^w^iß ebenfalls; aber mir fd;aubert aucb nic()t

(elten baüor. SBie ibr @efübl b«au§bricbt, erfcbeint fie mir biS^
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weilen fd)on im ®cij! wie eine Äno6pe, bie burdS^ 5U |lar!en

^rieb in ftd) fclbjl üerge()t, cl)e ffe fid) auffcbliegt. a5ei aUem

t)eiliöen, lieben greunbe, gebt tiefem ®cfül)( nicbt ju üiel ^^a^rung!

£)ber fonnt i()r fte nid)t fo leb()aft wie icb feben mit frül) ücr»

blül)ten gatben, üielleici)t gar im ©c^leier mit unfrudf)tbarem

^lofenfranjbienjl t)or einem ^eiligenbilbe fnien, ober wenn baö

nid)t, eingel)üUt in ba§ jurüffjlogenbe ^dubcben unb in bie an-

mutl)6lofe Xxa(i)t üom freien unb froren gebenögenug au69efd)(of5

fen in einem bcrrnl)utifcl)en (ScbwejlernljQufc bumpf unb untbatig

l)inbruten? d^ ifl eine 9efdf)rlici[)e 3eit, oiel fd)6ne weiblid)e ©e^

mutier begeben ftd) in eine üon biefen fclS)n6ben SSerirrungen, bie

gamilienbanbe jeneigen ; unb fo wirb auf jeben gaU bie fc^onjle

@ejlalt unb bas reicbRe ^iuU ber weiblid^en S5e|limmun9 oer^

fel;lt, ber inneren S3erfcbrobent)eit, o^ne bie fo etwa§ gar nidS)t

ent|lel)en fann, nicbt ju gebenfen. Unb ba6 Äinb, fürchte icb,

^dngt fel)r nac^ biefer (Seite. Sa e§ wdrc tin unerfejlicber SSer?

luji, wenn hk^ (Semütl) unb biefer ®cijl t)on ttm SSerberben

einer 3^it ergriffen würben, in weldjcr, man mocbte fa|l fagen,

wenig grauen ibre @b^^ Ö^nj unbeflefft bel)alten, wenn ba§

wat)r ift wa6 ®bt^z fagt, H^ immer ein Wlahl auf einer 9)ers

fon haftet, bie wenn oud) nur in irgenb einem <Sinn i^re Qi)t

aufgelop ober il)re S?eligion gednbert i)at, ©efprocben foU wer^

ben über eine folct)e S5eforgnig, wenn fte ein greunb ^egt; aber

nur einmal, unb fo mag eö nic()t unrecht fein, bag icb immer,

ic^ weig nicbt wie, hi^ ^cute bin gcl)inbert werben. — ^ö) gebe

bir baö Seugnig, fagtc ^rnefiine, bag bu hi^ gebinbert worben.

^enn nngemerft t)abc icb t)ir bein beforglicl)e§ ®efül)l fcbon me^r

al0 ein 9}?al; unb bei biefer a5ej!immtl)eit wollte eö m6) gewi§

fc^on Idngjl gern in SBorte übergeben. 2(ber icb forberte e§ bir

mdS)t ab, weil icb ^offte, eö foUte bir felbfl üerbdcbtig werben,

wenn bu baö ^inb mebr fdl;cl^ unb fein innere^ ficb bir beut^

lic()er entwiffeite, ©iet), lieber! id) berufe mic^ auf bic^ felbj!.

©ewig ganj richtig fe^tell t>ü oorauö, e§ liege aUemat eine innere
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SScrfdjroben^eit jum ©vunbc, voo ein fold)cr ßeben§it)e(j eins

gefcblagen n>irb, wie bu beforgjf. Unb ivo iß biefe (eic^ter ju

erfennen, alö bei einem Äinbe, bei bem man fo raenig jweis

felbaft fein fann, ob irgenb ttvoa^ mxtiidi) au§ bem innem

berüorgegangen i|l ober fiel) nur üon äugen angefe^t i)at^

^annfl bu aber wol irgenb ittoa^ üerfcbrobeneö in ibr oufjcis

gen, irgenb etn?a6 über bie wa^re Äinblicbfeit bin^uSgebenbeä?

£)ber irgenb ein 5U?igt)erb5Unig, woburcb ib^^^ frommen SJe*

gungen fonfl ettraS unterbrüffen waS ibr gejiemt? 3cb n?eig

nicbt anberS, aB baf fie bieg ooUig eben fo bebanbeU, wie

iebeä anbere wa§ ibr lieb ünb wertb iß. (5ben fo giebt fic

ficb jeber S5en)egung bi"/ bei jebem aucb ganj !inDifd)en 3ns

tereffe n?irß bu fie ganj alS biefelbc fi'nben, unb fte treibt

warli^ mit biefem fo wenig ^itelfeit wie mit jcbem onbern.

Züd) feblt e§ ibr an jeber SSeranlaffung baju, unb wirb ibr,

wa^ un§ betrifft, immer baran feblen. ^enn niemanb merft

bierauf befonbcrS; unb wenn fte freilid) inne werben muß, wie

billig, bag wir biefe ©eftnnung eben mit unter ba§" bocbße recb^

nen, fo wirb bocb üon ben einzelnen 9?egungen unb beren 2Ccus

gerung niemals tiel 2(ufbeben§ gcmacbt. 2Bir finben fie natura

lieb, unb fo iß aucb in ber 3:bat bie ©eftnnung ibr natürlieb.

Sßaö fo fommt, benfen wir, fann man aucb ungeßort ber 5iatut

überlaffen. — Unb jwar um fo ftcberer, fubr Qhuaxh balb um
terbrecbenb fort, je mebr eS ju bem fcbonßen unb ebelßen gebort,

^enn warlicb, lieber greunb! e6 mug bocb ba§ recbte t)on ber

@acbe fein, baö innere, tva^ tk fleine fo ergreift, ba fie gar

feine ©elegenbeit i)at ficb «« ^(^^ blog dugerlicbe ju b«n9«n»

2)ie§ SBeibnacbtöfpiel iß in wenigen SSagen bü ©eite geßeHt,

unb bu weigt felbß recbt gut, bag e§ gar nicbtö formlicbeS t)on

religiofer 2(rt in unferm Greife giebt, fein ®ebet ju beßimmten

Seiten, feine eignen 2(nbacbtSßunben, fonbern aüeö nur wenn

e§ un§ fo jU Wlutl) iß. 2rucb ^bxt fte ung oft bergleicben fpre*

eben, ja fingen fogar tva^ bocb fo febr ibre ßieblingöfacbe ijl,
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ot)tie fid) öti un§ on^ufd)licgcn; aUc6 rcdjt nad) ber ^inbct SBeife

unb llxt 3ut Ältere ()at ffc übert)aupt nid;! befonbcrc ^ufl.

Wlan fingt il)r bort ju fd)led)t, ba§ übrige t)er|lei)t fie nid)t, unb

c§ mflcbt ii)x ßangcwcilc. SBdre ctwaS crjmungcneö in i()ret

gröm>nigfcit, ober wdre fie geneigt nacbjudffen, ober fid) üon

frembem 2Cnfei)n leiten ju (äffen: würbe fie fid) bann nid)t jwin^

gen, ba§ fd)on ju finben unb ber a:i)etlna^me wert^, waS wir

fo au§gejeid)net in (ff)ren ()atten? S^enfe ic^ nun bieö in S^ats

monie mit i^rer übrigen S5ilbung fo fortge^enb: fo fe^e ich nic^t

ob, wie ba§ r6mifd)e Sßefen ober aud) ba§ ^errni)Utifd)e jemals

für fie fonntc antoffenb werben. <Sie mügte in ber Z\)at erfl

mit ii)rem eigent^ümlid)en ®efd)maff, ber gar nid)t biefen (5i)a5

rafter \)atf audb it)r faj! breij!e§ unb fc()roffe§ Unterfd)elben ber

^auptfad)e in allen 3)ingen tom ©d)ein unb üon ber Umge*

bung gdnjlid) ablegen. -- Sd) m6d)te eS mir aber bod) »erbitten,

fagte Caroline, ebe Sconl)arbt wieber t>a^ SBort nel)men fonnte,

bag il)r ba§ l)errn^utifd)e fo mit bem fatbollfcben 5ufammen5

werft. Sd) glaube man fonnte barüber jireiten, ob beibe§ aud)

nur in irgenb einer .&infid)t baffelbe wdre; am wenig|!en aber

fann icb rnix für ba§ b2if^n()wtifd)e ben fd^onen 5j:itel ber SSer^

fd)robenl)eit gefaüen laffen. '^\)x wigt, id) \)aht gwei greunbin^

nen bort, bie gewig nic^t üerfd;roben finb, fonbern üon eben fo

gerabcm @inn unb SSerfianb alS t)on tiefer grommigfeit. —
ßiebe fleine, antwortete ^buarb Idcbelnb, bei ßeonbarbt mußt bu

eS ber Unwiffenfcbaft ju ®ute b^lten; er fprid)t baS fo mä),

wie man eä bisweilen bort, unb ^at gewig nie in einen ^errm

l)utif4)en Drt bineingefel)en, al§ um fid) einen fd)6nen ©attel ju

laufen, ober eine merfwürbige gabri! ju betrac^iten, unb fid) ne*

benbei bie ^übfd)en Äinber be§ @d)we|lernl)aufeä üorjleUen ju

(äffen. 3d) aber würbe gewig Unred)t b^ben, wenn td) fo etwoö

im allgemeinen jugeflanben ^dtte. ZUtin bemerfe nur gütigj!,

bag gar nid)t üon ben SSorjügen ober bem ^l)arafter ber t?crs

fd)iebenen Äird)en \>k ^ebe war, fonbern bag wir nur t)on @o-
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ficn fprac&en; unb in Jg)inftc^t ouf ftc muß bir bie Sufommem

(IcHung ganj unt)crbdcl)t{g crfd)einen. ^enn eben ba bu bic

©ac^e fennfl, unb unbcfdjabet beiner beiben greunbinnen, njirfl

bu ein9e|let)en , uon einem 9)^dbd)en, baö feinen religiofen @inn

im (Scbooge feiner gomilie befriebigen fann, ba§ eben weil c§

Unfcbulb unb Unbefangenbeit hzxDai)xt bat, bie Seit gar nidf^t fo

gefdbrlicb finbet, unb babei an eine froblidje S^bdtigfeit in einem

freien ßeben gewohnt ijt, lagt ficb gar nicbt obnc eine wunber?

liebe SSerirrung benfen, bog e6 ftcb in ein fl6|!erlicbe§ ©d)n)Cs

jlernbauö einfpcrren foUte. 2lucb mocbte, wa§ icb noc^ ^u ßeom

batbt fagen rooUte, n>öl tjon beiben Uebergdngen auf gleid)e 2lrt

gelten, xvo nicbt etwa baS voa^ t)ü befcbu^efl burcb befonbere Um*

ßdnt>e motiüirt würbe» ^ie ^Profelpten beiber Zxt nemlicb, fo

Diele iö) ibrer fenne, ftnb gar nidjt folcbe, t)k ficb wie ©ofi'c

von Äinbbeit an jum religiofen bing^neigt b^ben; fonbern wie

man fagt baf bie gefaüfüd)tigen SBeiber unb bie betrügerifcl[)en

(Staatsmänner in fpdteren S^btcn ober nacb gewiffen Unfällen

grommlinge werben : fo ftnb biefe wenigßen§ grogtentl)eil§ folcf)e;

bie, wa^ fte üorber betrieben, Sßiffenf(baft ober Äunji ober i)än^

licbeö geben, auf eine ganj dugerlicbe SBeife bel)anbelten, bie

JBejiebung auf baS i)b\)txz ober gonj überfoben. @ebt i^nen

nun tiefe irgenbwie ouf: fo betragen fie ftcb in biefer neuen

ÖBelt oucb voit bic fleinen Äinblein, fie greifen nocb bem ©long,

fei e§ nun ein tjon nugen t)er ouf ben ©egenjionb geworfener

unb ibn üergrogernber, ober ber eineS innerlicl)en geuerö, bo6

mebr nocb aB burcb feine eigene glömme burcb bie ^unfel^eit

feiner Umgebungen lofft. Unb fo fonn man aud) fogen bog in

ibrer S3uge immer etwoS oon ber @ünbc juruffbleibt, inbem ftc

ndmlicb bie (Scbulb i^rer üorigen ^dlte unb Söcrfinjierung ouf

bie Äircbe werfen wollen, ber fte ongeborten, olg würbe eben ba

bo8 ^dli^t geuer nicbt \>erwal)rt, fonbern nur ein falte§ gormeU

wefen getrieben mit leeren SBorten unb ou§geweibeten cingebotr*

ten ®ebrducl?en.
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£)u mogit wol 9?ed?t \)abm, erwiebcrtc Ccon^arbt, bog

c§ fid? mit tjlelen gcrabc fo ücrt)dlt; aber gewig i(l bieg nicbt

bie einzige £lueUe biefe§ Uebcl§. Unmittelbar t)on innen (jer^

au^ fd)eint e§ in t>ielen ju ent(ie()en, unb fo auc^ in ber flei=

nen. @§ ifl watlid) njunberbar, bag icb unb anbere, bie ii)x

iDol unter euä) ungläubige nennt, mö) warnen unb oor

mä) :prebigen mi^ffen gegen ben Unglauben: — aber freilid)

nur gegen ben Unglauben an ben 2{berglauben, unb an alleS

»a§ baran ()dngt. Sd) braudj): bir wol nid)t ju bct^euern^

^buarb, bog ic() t>a^ fdjone ber grommigteit el)re unb liebe;

ober fie mug ein innerltd)e6 fein unb bleiben. SBiU fie an-

gerlid) fo l)eröortreten, bog fte eigent^ümlic^)e SSer^dltniffe im

geben bilbet: fo entfielt ba6 Dcr^ogtefle barou§, t)er|leinernbc

2(bfonberung unb gei|ilic&er ©tolj^ t>a^ gerobe ®egentl)eil üon

bem wog bie grommigfeit eigentlich bewirfen foü. SSefinne

bid), ©buorb, wie wir noc() neulid) boüon rebeten, bog ber fos

genonnte gei(llid)c 6tanb nur bann ol)ne ®efa{)r fein fonnte

t)on biefer @eite, wenn bie grommigfeit überall verbreitet wdre,

bie man üon feinen !)J?itgliebern verlangt; unb wie bu unter ber

grogen 3abl/ bie bu von 2(mt§wegen fennj!, mit ^\i\)t ein 9)aar

S5eifpiele auftreiben fonntejl von folcben, bie m6)t in boS lejtc

Uebel geratl)en wdren. 9^odS) verberblid)er aber wirb e6 für bie

ßoien, bie feinen befonbern SSeruf boju l)abtn, wenn fte ficb

einer au§ge5eid)neten grommigfeit befleigigen wollen. 3« «§ g«*

mol)nt micb völlig mt ein 9?aufd); nur anber§ ijl ber ber Äa*

tl)olifen, bie ftc^) an gonj dugerlic()en frommen SQBcrfen übernel)^

men, unb onberö ber ber unfvigen, wenn fie \i(i) um irgenb eine

cngb^jig augfd)liegenbe SU^einung verfommeln. Unb ou6 bem^

felben SSed^er l)ot m6) beine fleinc, mt eS fcbeint, fc()on einen

3ug getl)an, ber für ein foldjeö Äinb gor nicbt fc&led)t ijl. ©onnjl

bu ibt nun t()6ricbterweife biefen ©^rgeij eine b^ilig^ grou ju

werben, ober pflegft ibn gor: rvo will fte bereinjl bomit \)\n al§

in§ ^lofier ober ju ben @d)we|!ern? ^enn wir anbern t(>un
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bcr9(cid)cn nl(!i)t gut in ber Söelt. SRm gar bfe fpictenbc Zn-^

bac^t mit bem (S^rijlfinblein , bie TCnbctung bc§ ^ciltgcnfc?)etn§,

bcn fte i{)m felbjl 9cmad)t l)at, ijl ba6 nicl)t ber unüerfennbarjlc

Äeim be§ ^(bcrgtaubenö? S|i es nicbt ber baave ©ojenbienjl?

©el)t ba§ ijt e§, lieben Jreunbc, wa^ gewig, wenn ibm nidjt

©inbatt get()an wirb, in etwöS unvernünftiges enbet. 2(ber weit

entfernt bem dln^ait ju t^un, l)ahz id? bie beutüdjjlen ©puren,

^aß i()r bem Äinbe fogar bie S5ibe( gebt. S* wiU hoffen,

ni6,t gan§ frei \)in ^um eignen ©ebraud); aber eS fei, t>ci^ i^t

barin lefet in t()rer ©egenwart, ober bap t)k WluUtx i^r barauS

er5a{)(t, fmmer gleicbmel. ^a§ mt)tl)tfcbe mug \\)xz gantafte ioh

fen, unb nj'anberlid) verworrene ftnnlid)e SSilber muffen ftd) fejis

fejen, neben bmen ^txmä) Uin gefunber SSegriff 9)(a5 finbcn

fann; ein ge!)eitigt?r S5u(:^jlabe jlet)t auf bem S^^ron, in ben bie

ungezügelte 2Bin!ül)r, bie ba§ ^inb gangelt, hineinlegt voa^

nie barin lag; ba6 miraculofe o^nel)in na^rt ben 2Iberglauben

unmittelbar; unb ber Un5ufammenl)ang begünjligt jebe 3^dufcl}ung

ber eignen ©cbwdrmerei unb jeben S5etrug eine§ angelernten

@i)flem§. Sßarlid), ju einer Seit, wo ftc^ bie ^rebiger fogar

rül)mlicb beeifern auf ber Äanjel bie 25ibel m6gli(l?[l entbel)rlicl^

ju mad)en, biefe ben Äinbern wieber in bie ^dnbe geben, für

wclcbe fte niemals gemad)t war, bieS i|l ta^ drgjle; unb e6 wdrc

biefen ^üd^ern, um fie mit il)ren eigenen Sßorten ju (trafen,

beffer, bag ein 3}?ü^ljtein an xi)xm S^aU gebunben unb fte im

!9?eerc verfenft würben, ^a eS am tieften ip, alS wenn fie \)tn

flcinen jum 2tergernig gereicl)en. 3öie foU eS nun werben, wenn

fte bie l)eiligc ®efd;i(^te mit ben anbern geenmdrdjen in ftc^

aufnimmt? 2Beld)c @efa{)ren cnt|te()en nic^t barauS, wenn ba§

Jg)erj an einem folc^en ©lauben l)angt, t)a^ Mtn tiuxd) einen

folcben georbnet werben foU, ber feine anbere 5Bat)rl)eit l)at al§

biefe, jumal xvk bebenflid) für t>a^ anbere @efd)lect)t. ßin ^nabe

l)ilft ftd) el)er l)erauS, unb finbet nod) i^ur red)ten 3cit einen fe|lc;

©(^Icimn. 5B. I. 1. SqI)
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ren S5oben; ober wSrc c5 tcct^t avQ mit {f)m genjorben, fo lajje

man il)n nur ein 'Sciijt S^ljcologie (lutircn, ba§ l)eilt i()n gewiß.

Sei) mug nur, fogte Stuart), nacktem er wdI)1 obgewartet,

ob aucb bie Siebe ju ^nbe tx)dre, unfern Seon()arbt gegen eucb

Dert^eibigen, bie \i)x ihn nod; nidjjt genau fennt, bamit feine

Siebe iü6) nicl)t rudjiufer eifdjeine, al6 fte gemeint war. ^r ifl

eigcntltd) gar nicbt fo tief in ben Unglauben «erfunfen, unb l)at

mit unfern 2(ufndrern, ju benen er )iä) gefeilt, wenig gemein

^üx ift er nod) nicbt ganj auf bem reinen mit fidj) felbfl in ^e-

fer ©acbe, unb mifd[)t be6t)atb ©c^erj unb ^rnjl immer fo »»um

berlid), bag nicbt jeber beibeS foU oon einanber fonbern tonnen.

^Sollten wir aber alle§ für ^rnjl ne()men
, fo würbe er un§ ge*

wig nicbt wenig au^lacben. ^d) will micb ö4fo ^ebiglicb an ben

©cberj balten, lieber greunb; für ben @rn(l ijl baö tjor^in ge^

fagte genug. Saß bir ba^er er^db/vn, unb erfcbriff nicbt ju fe]()r.

Sa, ba§ SJ^dbcben ^ört wirflid; mand;e§ au^ ber S3ibel recbt ge»

nau wie eö baftel)t. (5o ujar i^r aud) Sofef nur alö ber W^ge^

tater ß()rijli üorgePellt werben — e$ i|l wol fcl)on ein Sa^r

unb Idnger ^er, waö id) jejt erjdble; — unb al§ tbr auf bie

grage, wer benn fein recbter Später gcwefen, t>k SÄutter antwor^

UU, er \)abi feinen anbern getrabt al§ ©ott, meinte fic, ®ott

wdre ja ibr SSater aucb, aber fie mocbte micb be^fealb nicjjt mif-

fen, unb e§ get)ore t)a^ wol fcbon ^um 2:citicn ßbrijli, feinen

rechten SSater ju \)abtn, benn eS fei eine gar bfnlid)e ©acfee um

einen fold^en. 2Sobei fie mir liebfofete unb mit meinen ßoffen

f^ielte. £)u ftebll barauö, wie jlreng fie f4)on auf bie Dogma=

tif bdlt, unb welcbe t)or5Üglid)e 2lnlage fie l)at, für t>m ©lau-

ben an bie jungfrdulidje ^m^jfdngnig ;iur 9}Jdrtirin ju werben.

Sa nocb mebr, fie nimmt wirflieb bie l)eilige ®efd)id)te in etwaS

wie ein 9)?dbrd)en. ^enn tok fie fid) au§ biefen bie Sbee augs

bilbet, wenn in einzelnen 9)2omenten fd)on ba§ 9)?dbd?en t>k

£)berbanb gewinnt über ^a^ Äinb: fo jweifelt fic aucb wol bi^s

)veilen an bem einzelnen unb factifd;en in jener; unO fragt, ob
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b(J§ au6) b\i6)\tMi(i) ju t)erflcf)en fei. ^u fte^jl, e§ i(l arg ge?

nug, unb ffe iil nal)c an bcr allc9orifcl[)en ^rfldrung einiger ^ix-

d)ent>dter. — ^er ©d^erj mad)t mit orbentlid) ?l}?ut() aud) ein

SÖB6rtd)en brein ju tcben, fagte Caroline, unb fo mochte iö;) eins

9e|le()en, ffe ^abe freiüd) ben ^eili9enfc()ein um t>a^ ö^rijifinbs

lein gemadjt, unb fie werbe balb felbft ^inblein unb SÖ^utter

jcicbnen, maien unD wo moglicb mobelltrcn, allen ^eibnifcj) gc^

ffnnten ^ünfllern jum Sroj unb 2ler9ernig. £)enn ffe fri^elt

fcl)on jejt oft (oldje ©fijjen beim ©d()reiben unb liefen, alfo fc^on

i)alb gebanfenloS, waS offenbar nur um fo arger fat^olifd) i|l.

2(ber im ^rn|! glaube id;, wir fmb nur um fo fieserer t)or bei?

bem. ^enn bzi ben ^errnbutern f)dlt man nicl)t6 auf S3ilbs

werfe, bort wirb c§ ibr alfo ju unfun(ilerifcb fein. Unb wa§

ba§ fatbolifcbe betrifft, fo fagt ibr ja immer, tk bejlen, bk üon

uns ju jener ^ircbe übertraten, tbdten e6 beSl^alb, weil fte bort

einen fej!en SSerein ber 9\eligion mit ben ^ünjlen anträfen, ber hzi

un§ feble. SQat ficb nun ©ofie biefen SSerein fcbon gemacbt auf ii)xt

eigne SÖSeife, fo wirb fte fein S5eburfnig fübten, fiel) an jenen an^

jufcblicgen, in bem bie Äunjl oft fo wunberlid) unb gefd)mafflo§

auftritt. — di, fagte ßeonf)arbt, fcbeinbar l)eftig, wenn fogar bie

SJidbcben mid) \)erwitrt machen wollen, fo mug id) e§ ja wol

werben über unb über. Unb meinetwegen mag fie lieber fatbo-

lifcb werben mit ibrer 2lnwenbung ber Äünjle auf bie 9?eligion,

benn id) mag ta^ gar nicbt. S^b ^in al6 dbrij! fel)r unfünjl-

lerijcb, unb alS ^ünjller febt undjriftlid). Sd) mag t)k jleife

Strebe nicbt, bie un§ ©cbtegel in feinen aucb etwa§ fteifen ^tan-

gen gefcbilbert b^^ ttocb aud) bie armen bettelnben erfrornen

^ünjie, welcbe frob finb dn Unterfommen ju finben. Sßenn

biefe nid)t ewig jung, reicb unb unabbdngig für ftd) leben, ficb

ibre eigne SBett bilbenb, wie fie ftd) bie alte 9)?ptl)ologie unjlrei^

tig gebilbet {)abii\, fo tjerlange id) feinen jli)üi an il)nen. @ben

fo bie S^eligion, wie wir e§ nebmen, fommt mir fd)wacb oor

unb oerbdcbtig, wenn fie fid) erjt auf bie Äünf!e llü^en will. —
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(3ief) bid) \>ox, 2eon()arbr, fagte dxn^, tag fi'c bid) nid)t jur Un^

geit on bcine eignen 2Bortc erinnern. J^ajl bu un§ nicl)t neulid)

nocf) auöeinanber gefegt, baß geben unb ^un(! eben fo roenig ein

©egenfa^ waren, wie ßeben unb SBiffenfdjaft, bag ein gebilbeteS

geben red)t eigentlich) ein ^unjiwerf wdre, eine [c^one S^arfleU

lung, bie unmittelbarjle ^Bereinigung beS ^lajiifc^en unb muftfa=

lifd)en? 9^un werben fte fagen, bu woUeff alfo aud) md)t, bag

ba§ geben bei ber 9?eligeon unterfommen [olle, ober ftc^ t)on i^x

begeijlern laffen, unb fte follte alfo nirgenbä fein at§ in SBortcn,

wo \^x fie bisweilen bxa\xd)t a\x^ allerlei Urfacl)en. — -Daä wol--

len wir nid)t fagen, entgegnete ^rnejline. ^§ x\t ol)net)in beS

müßigen (Streitet lang(i genug, ber un§ anbere langeweilt, weil

wir ba§ reine SSergnügen am (Streiten nid)t mit Qua) t^eilen

fonnen. —
Unb wir ftnb ja offenbar einig, fügte ^buarb i)i^\i, wenige

flen§ in bem wol)lt^uenben ®efül)l, welcl)e§ fi'c^ in unferm Ijeus

tigcn geben fo befonberS auäbrüfft. £)enn xva^ i(i t}it fc^one

(Sitte ber Sß5ed}felgefcbenfe wol anber§, al§ reine ^arj^ellung ber

religiofen Jreube, bie ftd), xvu greube immer t^ut, in ungefuc?)s

tem SBo^lmeinen, (^zbzn unb dienen dugert, unb ^icr nodj) U-

fonberö baö große ®efd)enf, bcffen wir un6 alle gletcl)maßig er^

freuen, burd) fleine ©aben abbitbet. Se meiner biefe ©cftnnung

im ganzen ^croortritt, um beflo mel)r ij! unfer (Sinn getroffen.

Unb um be^willen, liebe (Jrnejline, waren wir fo ergojt üon t^ti-

ner 2{norbnung biefe§ 2(benb§, weil bu unfern SQ3eil)nad)t6ftnn fo

ied)t auggebrüfft; bag föerjüngtfein, ba§ 3urüf!gel)n in bag ®c-.

fül)l ber vKinbljeit, bie ^eitre greube an ber neuen 3Belt, bie wir

bem gefeierten ^inbe ücrbanfen, t)a^ alle§ lag in bem bdmmern-

ben (Schein, in ber grünen blumigen Umgebung, in bem aufges

l)altenen SBerlangen. -- Sa gewig, fagte Caroline, ijl wa§ wir

in biefen Silagen fül)len fo rein bie fromme greube an ber ^adjt

felbjl, bag mir orbentlid) leib tljat, xva^ ^rnfl üorl)in dugerte,

fic fonnte burd) irgenb frol)e S3egcbenl)citen ober Erwartungen
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tcö dugcren 2ebcn§ crl)o()t werben. ZUx e§ war i{)m wol öud&

nid)t red)t @rnjl bamit; unb waö bie S3ebeutfamfeit «nferer fleU

nen ©oben anlangt, fo b^ben fie i()ren 2Bcrt() in fofern gar nicl)t

burd) t}a^, worauf fi'e ficb be5te()en, fonbern nur über{)aupt ba^

burcf), bag fi'e ftc|> auf etwa§ bejie^n, bag bic 2(bftcbt ju erfreuen

barin liegt unb ber S5ewei§, wie benimmt unS t>a^ SSilb jebeS

lieben greunbes babei üorgefcbwebt ^ein ®efü{)l wenigpenS

unterfd)eibet jene l)o^ere allgemeinere greube fel)r bejlimmt t>on

ber lebl)affej?en a:i)eilnal)me an bem, xtya^ eud) allen, ibr lieben

greunbe, begegnet ober beüorjlel)t; unb id) mocbte eber fagen,

biefe wirb burd) jene txi)b\)t Sßenn ta^ fcbone unb erfreuliebe

5u einer Seit t>or unS jiebt, wo wir unS be§ grogten unb fdjon»

jien aufö innigjic bewußt ftnb: fo tl)eilt fiel) biefe» jenem mit,

unb in S3eiiiebung auf baS große ^eil ber SGBelt befommt alleS

liebe unb gute eine größere SSebeutung. Sa id) füble e6 nod)

flar, wie icb e§ fcbon einmal erlebt \)abi, bag aud) neben bem

tiefjlen (Bcbmerj jene greube ungebinbert in unS aufbiübt, unb

bag fte ibn reiniget unb befanftiget, obne t>on ibm gejlort gu

werben, fo urfprünglic^ ip fte, unb unmittelbar in einem unüer-

gdnglicben gegrünbet. — liufi) id), fagte ^buarb, ber id) md)

@rnfi§ tjoriger ©cbdjung ldä)t ber Ijeute am wenigften bcglüffte

fein würbe unter un§, füble ein frobe^ Uebermaag üon reiner

^eiterfeit in mir, bie mir gewig a\xä) alle§ übertragen würbe,

wa^ begegnen mod)te. (^§ i|l eine ©timmung, in ber id;) ba§

<Bd)iU\ai l)erau§forbern fönnte, ober wenn baS frcüell)aft flingt,

micb ibm wenig(!en§ mutbig jlellen m6d)te auf jebe gorberung;

unb eine foldje gaffung ijl bocb einem jeben ju wünfcben. Sd)

glaube aber ba§ t>oUe SSewugtfein unb ben reiften (Senug bcrs

felben oerbanfe ich audb jum Sb«ii unfcrer fleincn, bic un^ üor*

bin s\xx Wlu\\t fübrte. 2)enn jebeö fd)one ®efül)l tritt nur bann

rec^t t)oU|!dnbig \)ix\^ox, wenn wir ben a)on bafür gefunben t)<i5

ben ; nid)t ba6 SÖBort, bie6 fann immer nur ein mittelbarer Zu^-

bruff fein, nur ein ^lajlifc^jcO Clement, wenn id) fo fageu barf,
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fontern bcn SJJon im ci9entlic|)en <5innc. Unb gcrabc bcm rcli--

giofcn @cfu()l ifl bie 93?ufif am nad)Pcn t)ern?anbt. 9)?an rcbct

fo üicl barübcr t)tn unb ijzx^ wie man bem gcmcinfamcn 2{ugs

bruff beffelbcn raicbfr aufl)elfen fonnte; aber faf! nicmanb bcnft

baran, bag U\(i)i ta^ beflc baburcb 9efd)c{)cn m6d)tc, wenn man

bcn ©efang wieber in ein rid)tigereS §8ert)dltnig fejtc gegen ^a^

SBort. S55a0 ba§ SBort f(ar Qemad)t i)at, mug ber S^on lebenbig

macl)en, unmittelbar in ba§ ganje innere 5Befen alö ^armonic

übertragen unb fe(ll)aiten. — £)aS wirb wol aud) niemanb Iaug=

nen, fügte (5rn(l bi"iw^ tag nur auf bem religiofen ©ebiet bic

fOiufif if)rc SSollenbung erlangt, ^ie !omi[d[)e ©attung, bic allein

al6 reiner ©egenfaj oriflirt, bejldtigt bieä e^er aU f:e cS wiber^

legt; eine ernjte Dper aber fann man bocb faum madjen, obnc

eine religiofe S3afi§, unb baffell)e mb(i)tt tjon jebem b^beten

^unflroerf t>on Simonen gelten; benn in ben untergeorbneten ^ün^

(teleien wirb niemanb ben ©eijt ber ^unfl fucben. — ^iefe na^

bere SSerwanbtfcbaft, fagte ©buarb, liegt wol mit barin, bag

nur in ber unmittelbaren S5e5{el)ung auf ba§ bocbjle, auf bic

[Religion unb eine bcjlimmte ©ejlalt berfclben, bie ^u\it ol)ne

on ein einjelne^ gactum gefnüpft ju werben bod) gegebene^ ge»

nug i)at um üerfldnblicb 5u [ein. ^Daö &)xi^int\)Vim ijl ein ein*

5ige§ Zi)tma in uncnblicben SSariationen bargcßeUt, bic aber

aud) burcb ein inneres ©efej oerbunben finb, unb unter bejlimmtc

allgemeine ^b^rafterc fallen, d^ i|l audb gewig wabr, toa^ je*

manb gefagt b^^ ^^g bie ^ird)enmuftf nicbt bcö ©efangeS, wol

aber ber bejlimmten Sßortc cntbebren fonnte. Qin 5D^iferere, ein

©loria, ein Stequicm, W05U foUen ibm bie einzelnen SBorte? eö

i(l oerjldnblid) genug burd) feinen (^barafter, unb erleibet fdne

wefentlid;c SSerdnberung, wenn bie Sßorte mit anbern dbnlicben

Snbaltö, fo fte nur eben fo fangbar finb unb ber $Ö?ufif gemäß

gegliebert, in berfelbcn ober einer anbern ©^radjc t^ertaufcbt wer-

ben
; ja niemanb wirb fagen eS fei ibm ctwaö grogeö entgangen^

wenn er bic untergelegten 2Borte audt) gar niö^t vernommen i)at
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£)avum muffen bcibe fc|! on einander \)alkt\, 6()ri(lent^um unb Wlu^

fif, ireil bcibe einanber ocrfldren unb ergeben. 2Bie Scfu6 üom 6(?or

bcr ^ngel empfangen warb, fo begleiten mt tf)n mit 5£6nen unb

©efang bi§ jum grogen ^allelnjab ber ^immelfa()rt; unb eine

SJ^ufif »te Jg)anbelS SJ^effiaS ift mir gleid^fam eine compenbiofc

SSerfünbigung be§ gefammten (5bn|lentbum§. — Sa überböu\)t,

fügte grieberife ^inju, ber frömm(!e 3:on ifl e§, ber am fic^cr|!en

in§ ^erj bringt. — Unb bie ftngenbe grommigfeit, jlimmte ^a*

roline bü, ijl e§; bie am b^rlicbfien unb gerabejlen jum Jg)immel

öufjieigt. iJ^ic^itS 5ufdllige6, ni4)t§ einjelneö };)aU beibe auf. Sc^

erinnere micj) bei bem, wag (^buarb fagt, an ttwa^ o^nidngfl

gelefeneö; \i)x tverbet glcid) rat()en, wem e§ angehört. 9iic über

einzelne S3egebenbeiten , fo lauten etwa bie SQSorte, weint ober

(ac^t t)k 9}?uftf, fonbern immer nur über ba§ geben felbjl.
—

2ötr wollen in S^an ^aul§ S^^amen bin^MfciC"/ fagte (5buarb,

bie einzelnen ^reigniffe feien für fte nur burcl?gel}enbe 9^oten, \\)t

wahrer Snl)alt aber bie grogen 2(f!orbe be6 ®emüt^§, bie wun«

berbar unb in ben üerfd^iebenflen SJJelobien wecbfelnb fid) immer

boc^^ in biefelbe J^armonie auflöfen, in ber nur ^ur unb 9)?oU

ju unterfcbeiben \% mdnnlic|)eS unb weiblid?c6.

@e()t, fiel 2lgne§ ein, i;)m fommen wir wieber auf meine

üorige Diebe. 3)a6 einzelne, ba6 perf6nlicl)e, cS fei nun äufunft

ober ©egenwart, grcube ober ßeib, fann einem ©emüt^e, ba0

ftd^ in frommen Stimmungen bewegt, fo wenig geben ober nel)»

men, alö etwa burd^ge^enbe iJ^oten, bie nur leicbte ©ijpuren ju»

rüfflaffen, ben (Sang ber Harmonie afficiren. — J^ore ^buarb,

fiel ßeonbarDt bajlig ein, e§ wirb mir ju arg mit @urer S^ube,

welche bie SBirflicb^eit be§ gebend ganj üerldugnet, unb bid) mug

id) barüber auflagen, ßeibeft bu wol, fubr er l)alb leife fort, bag

2(gnc6 fo fpred^en 'fann, fie, bie in ber fcbonjien unb feligften ^off«

nung lebt? SBarum nicbt ? antwortete fiefelbj!. SP nic^t eben auc^

bierbei t>a^ :perf6nlicl)e jugleid? ba§ t)ergdnglicl)e ? tjl nid)t ein

neugeborne^ ben meijlen ©efa^ren auSgefejt? tck leicht wirb bie

#
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no4) unflatc glamme and) üon bcm leife(!cn SBin'oc auSgcwel^t!

'.Aber bic ^O^uttcrliebc ijl ba» ewige in un6, ber ©runbafforb um

fere§ SBcfeng. — Unb fo i(i eS bir gleicböültig; fragte J5eonl;arbt,

ob bu bein ^inb bilben fannjl ju bem traS bir t)orfct)n?ebt/ ober

ob e§ bir in ber erjlen bürftigen 5)eriobe bcä liebend wieber ents

riffen wirb? — @(eid)9Ültig? entgegnete fie, wer fagt t)a^^ ober

ba§ innere geben, bie Haltung beS ®emüt^e6 wirb nid)t baburcb

verlieren. Unb gloubj! bu benn, bie ßiebe gei}t auf ha^, woju

wir bie ^inber bilben fonnen? SÖ3a6 fonnen wir bilben? S^ein,

fic ge^t auf t>a^ \d)bx\t unb gottlicl)e, xva^ wir in iljnen fcbon

glauben, voa^ jebe SD^utter auffuc^t in jeber SSewegung, fobalb

fid) nur t>k ©eelc beä ,Kinbe§ dugert. — (5ef)t ibr lieben,

fagtc ^rneftine, mit biefem @inn i|l wieber jebe 5Ö?utter eine

9)?aria. Sebe b^t ein ewigem g6ttlid)e§ Äinb, unb fucbt onbdd)*

tig barin bie S5ewegungcn be§ ^5l)eren ®eijle§. Unb in folcbc

Siebe bringt fein <5d)ifffal eine fcbmerjlicbe Sevjlorung, nocb aud)

feimt barin ba§ Derberblicbe Unfraut ber mütterlicben ©itelfeit.

5J?ag ber alte weiffagcn, tta^ ein ©erwerbt burcb ib« ©eele ge^

()en wirb; 9}?aria bewegt tk 2ßortc nur in ibrem ^er^en. Wlb-

gen bie (Jngel ftd) freuen unb bie SOBeifen fommen unb anbeten;

ffe überlebt fiel) nicbt, fonbern bleibt immer in ber gleid) anbd(^s

tigen unb bemütbigen ßiebe. — SÖBügtet ii)x nur nicbt alieS fo

lieblidb auSjubrüffen , t>a^ man e§ nid)t fann üerlejcn wollen!

fpracb ßeonbarbt, e§ wdrc wol üiel bagegen ju fagen. @onjl

wenn ba^ alleö fo recljt oorbielte, warlid) Sl)r wdret bie ^elbin*

nen biefer ^dt, ii)x lieben ibealijlifc^en ©cbwdrmerinnen mit eurer

S5erad)tung be6 einzelnen unb wir!lid}en, unb man foUte bebau;

ern, baß eure ©emeine nicbt jldrfer ijl, unb t)a^ ^\)x nidjjt lau--

tcr tücbtige fc^on waffenfdl)ige webrbaftc @ol)ne ^abt. Sbt

müßtet Die rcd;ten d^ripiicbcn ©partanerinnen fein. £)arum feb^t

ja ju euren SBorten, unb Ijaltet Xüa^ \i)x t)erfpred?t; e6 fonnen

eud) i)axk Prüfungen bereitet fein, t>a^ \i)x fie gut beftebet.

I)k '.^nfialten finb fc{)on gemad?t. ein großem <Scl)ifffal gel)t
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unfd)lifftg auf unb ah in unjercr 9?di)e mit ©cf)rittcn unter bc=

nen t)ic dx'ot hcht, unb mx rciffen nid)t tvk eg un§ mit ersrci»

fcn fanit. X)a^ fid) bann nur nid)t ba§ tvirflid^e mit poljer

Uebcrmaot für eure bemütbige 58erad)tun3 rddje! — lieber

greunb, oitnjortete @rnf!, t>k grauen werben Ijierin n?ol fcbwer*

lieb binter in§ ^urüffjleben. Unb bie gan^e 5^robe ij!, wie micl[^

bünft, für ft\ nid)t t)ie(. Sßa» un§ au^ ber gerne al§ ein gro^

ge§ S3ilb bduUicben ^lenbeö erfdjeint, verfallt in ber ^aiji in

t)ielc ^(einlicbfeten, ba6 groge baran üerfc^roinbet, unb waö ben

einzelnen trifft, finb wieberum nur einige Don biefcn ^(einigfei-

ten, erleicl)tert übttbieö burd) bie 2(ef)nlicbfeit mit bem n?aS aUm

runb um^ier begegnet. 2Baö un§ 5D?dnner bewegen mug in bie-

fen 2(ngelegen()eiten, ij^ nicbt ^a^, xva^ üon '^ai)t unb gerne

ab{)dngt, aber grabe ba§, waS nid)t in t^a^ unmittelbare ©ebiet

ber grauen fallt; unl fie nur aufregen fann burcb nn^ unb um

unfertwillen.

@ofie war unteibeg grogtent()eil§ am Snflrument gcwefen,

um ftd) mit i^ren neuerworbenen ©cbdjen ju befreunben, t?on

benen fie einen ^b^il nocfe nicbt fannte, unb anü) üon bem be^

fannten mancbe^ gern gleidj) alS ©igentbum begrüßen wollte.

Sjt eben borte man fie befonber§ laut auö einer Kantate einen

ßboral fingen. „£)er unö ben (gobn gefdjenFt jum ewgen ge-

ben, Sßie follt un6 ber mit il)m nicbt alle§ geben," an welcljen

ficb eine prdcbtige guge anfcblog, „Söenn icb nur bicb i)abt,

frage icb ^'^^^^ "^^ ^immel unb ^rben. " 2(16 fte bie6 geen^

bet, t)erfcl)lo^ fie ba6 Snjlrument unb fam in ben Saal gurüff.

(5ie^ t)a\ fagte iJeonbarbt, ber fte fommen \ai) , unfere fleinc

^ropb^tin! icb ^^^ ^^^ Ö^^^cb boren in wiefern fte fcbon ju

eucb gebort, ^age mir fleine, rebete er fte an, inbem er ibr

bie ^anb ()inüber reichte, bu bi|i bocb gewig lieber lufiig al§

traurig? — 5cb ^in i^t wol eben feinet oon beiben, antwortete

fie. — ^oö) nicbt luj^ig nad; fo üiel fcbonen (?5cfci)enfen ? £)aä

macl^t gewig bie ernjll^afte ^u\it\ ZUt bu i)a\i nicf^t recl)t oers

m
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flanben, waS tc|> meinte; id) fragte, jum Ueberflug freilich/ mU
cl)cS üon beiben bu überhaupt lieber warej!, lu|lig ober tranig? ~
3a baö ijl fcbtver ju fagen, enrieberte fie, \<i) bin beibeö nic)t außer»

crbentlict? gern; aber am liebjlen immer ba§, voa^ id) jebe§mal

bin. — Saä üerfle^e ici) nun roicber nid;t, fleine (B?\)m, wie

meinjl bu ta^^ — iJlun, fagte fie, id) weiß njeiter nid)t, o($

bag ßujligfeit unb S^raurigfeit biön)eilen gar roun^erlic^ burcb«

einanber gel)n unb ficb (breiten, unb ba§ mad)t mid) ängjl(id),

mit id) n)ol merfe, wie mir SJlutter aud) gcfagf i)at, tia^ babei

aUemal etwa» üer!ebrte§ ober falfd)e§ im (Spiel \\t, unb barum

mag icl) eS nid)t. — 2(lfo, fragte er weiter, »t>enn tu nur ein6

t)on beiben ganj bijl, fo ijl eS bir einerlei, ot fr6()lic^ ober trau*

rig? — 3e bewa^)re, bann bin id) \a eben gern, waS id) hin,

unb wa§ id) gern bin, ijl mir ja nid)t gleKbgüUig. "äd) ^uU
Ux, fur)r ftc fort ^u (^rneftinen gewenbet, ^flf mir bod)! er fragt

mid) ba fo wunberlid) au^, unb id) fann mid) gar nid)t l)inein

üetj!el)cn, waö er eigentlid) will, ßag il)n lieber bte großen fra»

gen, bie werben il)m ja bcffer 3\ebe jiebn. — 3n ber Z\)at, fagte

^rnepine, id) glaube nic^t, ßeonl)arbt, baß bu üiel weiter mit ii)x

fommen wirji; ffe ijl eben nod) gar nic^jt in bem @cfd)iff be§

§ßergleic()en6 mit il)rem geben. — ßag bic() liefen SSerfuct) nid)t

abfd)re!!en, trojletete ibn (Jrnjl ldd)elnb, e§ bleibt immer eine

fd)6ne ^un|l ba^ Äatcd)ifiren , unb bie man t)or ©ericbt fo gut

braucht ül§ irgenbwo. Zud) lernt gewig immer einer etwaä ta^

Ui, wenn e§ nic^t ganj t)erfebrt angefangen wirb. — (Sollte fic

ober fein ©efübl batüber l)aben, fagte ßeonl)arbt, ben f)p6ttifd)en

(5rn(l Dermeibenb ^u ^rneflinen gewenbet, ob il)r wol)ler ijl im

lufligen 3ufianbe ober im traurigen? — SBer weiß? entgegnete

jene, xt>a^ meinjl bu, (Sofie? — Sd) weiß e§ ja waxWd) md)t,

9)?utter; mir fann in beiben fel)r wo^l fein, unb eben je^t war

mir, aud) oI;ne bap id) einö tjon beiben ' in, außcrorbentlid) wol)L

SRüx mit feinen gragen mad)t er mir 2(ngjl, weil id) eö ni4)t

anjujlellen weiß, alleä wa^ vorbei i(l (o äufammen^ufuc^cn. Unb
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bamit fugte fie t>cr SJluttet bic ^anb unb begab ft^ an ba^

entgegcngcfcjtc ^nbc beö <5aale§ in6 ^unfel, wo nur nod? einige

üon ben Samten fc^immertcn, ju i^ren Sßeii)nad)t§gefd)enfen. —
^a§ l)at fie unS bocb beutlid) gegeigt, fagte Caroline b^lb (eife,

ix)e(d)eS ber Äinberftnn ift, o^ne ben man nid)t in§ Sicid) ©ottee

fommen fann; eben bie6, iebe ©timmung utib jebeS ®efü()l für

fid) ^innefemen unb nur rein unb ganj fjaben wollen. — 2Bol)l,

fprod) (Jbuarb, nur ba§ fie fein blogeS Äinb ift, unb bie§ alfo

oud) nicfet ber ganje ^interfinn, fonbern fie i(l ein SJ^dbcben. —
9f^un ja, ful)r Caroline fort, e§ follte aucb ""t f«?^ iinö gelten,

unb id) wollte nur (agen, bie sKlogen bie man fo ^dufig l)ort

tjon jungem unb altern, jumal aucb an biefen SSagen ber Äin^

berfreube, baf fie fid) nun nicbt me^r fo freuen fonnten wie in

i^ren Äinberiat)ren, rühren gewig nic^t üon benen t)er, bie eine

folcbe ^inbl)eit gehabt. 9^ur gejlern nod) mugte ic^ micb wum

bern über bie SSerwunberung üon einigen, benen ic^ hti)au)pUU,

iö^ wdre jejt nocb tbtn fo lebhafter greube fd()ig, nur mehrerer.

— Sa unb bie arme, fcfeerjte ßeonftarbt, wirb mand}mal eben

t>on iener 2lrt für eitel gcl)alten, wenn fie nid)tS tl)ut, gU fidj^

ted)t finblicb über tixoa^ mdbd)enl)afteS erfreuen. 2lber lag e§

gut fein, fd)6ne§ ^inb, biefe Sßiberfadjer ftnb bafür biejenigen,

benen bie iJ^atur eine jweite ^inbl)eit anS (5-nbe be§ gebeng ges

fejt t)at, bamit ii)nen bocb, wenn fie t>k^ Biel erreichen, nod; ein

legter gabetrunf au§ bem SSecher ber greube ju STfjeil werbe,

jum @d;lug ber langen fldglicben freubeleeren Seit. — i^ieS

i|l wol ern|!l)after unb tragifd^er alö jd)eräl)aft, fagte dxn^. Sc&

wenigflenö' weig faum etwaö fc|)auber^aftereg, alö wie ber grogc

Raufen ber ü)?enfd)en, ba fie bie erjlen ©cgenjldnbe ber finbi^

fcfeep greube notl)wenbig verlieren muffen, l)ernad) au§ Unfdl)igs

feit t)6i)ere ju gewinnen, ber fc^)onen (^ntwiffelung be§ gebend

gebanfenloö unb t?on gangweil gequdlt — id; weig nid)t foU

man fagen jufc^auen ober beiwol)nen, benn aud? baä i|l nocj) ju

mel für i^re reine Unt^dtigfeit — big enblic^ aii^ bem 9'lid)t6
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trieber eine jweite Äinb^ieit entfle()t, ble fic^ ober ju ber er(!en

verl>\U wie ein tribviger ^wiXQ 511 einem fcljonen lieblidjen ^inbc,

ober wie ba§ un(late glaffern einer t)erlofct)enben glamme 5U

bcm um ftd) greifenben üielfad) ffd) üertranbclnben <3cl)ein einer

eben cnt5Ünbcten. — ^Jlnx gegen einc§, fpracb li^m^, mbd)U id)

roieber eine (Jinirenbung nieberlegen. fD^üffcn benn bie crflen

finblid)en ©egenjldnbe ber greubc in ber Z\)at t?er(oren getjen,

bamit man bie l)o()eren gewinne? ©olltc e§ nid)! eine Zxt ^thtn

biefe ju gewinnen, o^ne jene fa()ren ^u laffen? gdngt benn baö

geben mit einer reinen 3:dufd)un9 on, in ber gar feine S33af)rt)eit

iP, nichts b(eibenbc6? 5Bie fotl id) ba6 eigentlid) tjer|lc()en? S5e=

rut)en bie greuben t)e§ SJ^enfdjen, ber ^ur S5efinnung über fi'c^

unb bie SBelt gefommen i\t, ber @ott gefunben ^at, wenn c§

büd) babei ot)nc Streit unb Ärieg nic^)t abgel)t, auf ber S3ertiU

gung nic()t etwa be§ bofen, fonbern be§ fd)ulblofen? 2)enn fo

bejeid)nen wir boct) immer ta^ finblid)e ober aud) tfa^ finbifc()e,

wenn iljr lieber wollt. Dber mug bie ^nt mit iä) mi^ n\6)t

welchem ®ift bie erflen urfprünglidS)en greuben bc§ SebenS fd)on

t)orl)er getobtet ()aben? Unb ber Uebergang auö bem einen 3u-

jlanbe in ben anbern ginge bocfe auf jeben gaU burd[) ein 9^id)tö?

— ^in 9^id)t§ fann man e§ wol nennen, fiel ^rnejline ein, aber

e§ fc^eint bod), unb fie gejleljen e§ aucl) felbjl ein, baß bie Wim-'

ner, man mod)te wol fagen bie bcßen am meijlen, jwifc()en ber

Äinb^eit unb i()rem befferen :^afein ein wunberlidjeö wüf!e§ ße?

ben führen, leibenfdbaftlic^ unb t)erworren. @S ftel)t auf ber

einen (Seite au^ wie eine gortfe^ung il)rer Äinbl)eit, beren grcus

ben aud) eine heftige unb jerjlürenbe Statur geigen, auf ber am

bcm aber gehaltet eö jid) auc^ ju einem unjldtcn S^reiben, einem

unfdjlüffigen immer wed)felnben ga()renlaffen unb ^rgreifenwol-

len, woüon wir nicl)t§ »erjleljen. S3ei unferm ®efcbled)t vereinigt
\

fid) beibe^ unmerflid^er mit einanber. Sn bem tva^ un^ in ben

(Spielen ber Äinbljeit an5iel)t, liegt fd)on unfer gan^cö ßeben,

nur bag fid) wie wir erwadjifen allmdl)lig bie l)6^ere ^ebeus
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tung \)on bem unb jenem offenbart; unb aiid) wenn mir ®o(t

unb bic SBeU nad? unferer SGBeifc t>er(!e()en, brüffen mx unferc

^öd)jlen unb fugejlen (Sefü{)(e immer ^ugleid) aucb in jenen liebs

\i(i)in Äleinigfeiten aui, in jenem milben <Sd)eine, ber un§ in

^^n a^agcn ber ^inb()eit mit ber Sßett befreunbete. — ©o ^aU

ten, fagte ^buarb, 5[J?anner unb grauen (i\x6) in ber ^ntmiffe^

lung be6 geijligen, o()nerad)tet e§ bod) in beiben bajjelbe fein

mug, if)rc abgefonberte 5Bcife, um ftd) burd) gegenfeitigeö @rfen=

neu audS) bicrin ju pereinigen. Sa e6 mag njDl fein, unb c§

fprid}t mid) red)t flar an, bag ber ©egenfaj be§ unbewußten unb

beo befonnenen in unö 9)?dnnern jidrfer ^er\?ortritt, unb ftd)

n)d()renb be§ UebergangeS in jenem unruhigen (Streben, jenem

teibenfcbaftlid)en Äampf mit ber SBelt unb ficb felbj! offenbart;

bagegcn in eurem ruf)igen unb anmutbigen SBefen bie ^taÜQi

feit beiber unb itjre innere ^in^eit anS l^icbt tritt, unb i)üiiQit

^rn|l unb liebltd)eg @piel überall ein§ ftnb. — Wm, entgeg^

nete 2eon{)arbt fcber^b^ft (dcbelnb, fo waren, wunberbar genug,

wir 5i)?änner djrifllidjer alS i)it grauen, ^enn \)a^ (5()rij!ent{)um

rebet ja überall oon einem Umfel)ren, einer SSerdnberung be§

(Sinnet, einem neuen woburd) t>a^ alte foH aufgetrieben werben.

SBelcbe^ aüe§, wenn bie vorige 9?ebe wa^r ijl, ibr grauen, we-.

nige 9}?agbalenen abgercd)net, gar nic^t notl)ig i)ättzt — 2lber

(5bnjlu§ felbjl, erwieberte Caroline, 'i)at ftd[) bod) nicbt befebrt.

(5ben be^balb ijl er aud) immer ber @cf)U5^err ber grauen ge?

wefen, unb wdbrenb ibr eud) nur über ibn gejiritten i)abt, f)a»

htn wir ibn geliebt unb Derebrt. ^ber wa^ fonntejt bu bagegen

einwenben, wenn wir nun erji ben red)ten (Sinn bineinlegten in

t)a^ (ibQibvau(i)tt ©prid;wort, ha^ wir immer ^inber bleiben;

bagegen ibr er|! umfel)ren müßt, um e§ wieber ju werben? —
Unb vüa^ un6 fo na^c liegt, fügte <5rnj! ^inju, wa§ ifl bie geicr

ber ^inbbcit Sefu anberö al§ bic ttutii^c 2(nerfennung ber um
mittelbaren SScreinigung beä gottlidjen mit t)m finblid)en, hd

welcher e6 alfo feineS Umfel)ren§ weiter bebarf. 2(ud) f)at fcbon



494

2(9nc5 bic6 \)otl?cr gcaugert al§ Mc allgemeine 2lnfidS»t aller

grauen, t>ag fie in il)ren Äinbern, wie t>ie M\x(i)t e$ in (Sljrijlo

tt)ut, fd)on t)on ber ©eburt an ba§ gottlicbe öorauSfejen unb zo

auffudjen. — Sa eben biefe6 gej?, fagte grieberife, ijl ber näc^jle

unb bejle S3ett)ci5, bag e§ ftd) mit un§ irirflic^ fo üer^dU, wie ^r^

neflinc üort)er befd)rieben i)at. — 2öie fo? fragte ßeon^arbt. —
Söeil man bier, antwortete fte, in fleincn aber bocb weber un!ennti

lieben noc() üergeffenen 2lbfcbnittcn, ber Statur unferer greube nacb=

c|e()en fann, um ju fel)en ob fie mel)rerc ^lojlicbe SSerwanblungen

erfat^ren i)at Wlan bebürfte faum un§ auf ba6 ©ewiffen ju

fragen; benn bic <Baö^t f^ndjt felbjl für fid). @§ ijl offenbar

genug, t>a^ überall grauen unb SÖ?dbd)en hu (Seele biefer fleinen

gefle finb, am meiflen gefcbdftig babei, aber anä) am reinllen

cmpfdnglid) unb am l)odS)|!en erfreut. SBenn fte nur cud) über-

laffen waren, würben fte balb unter9c()n: burcb un§ allein wer?

ben fie ju einer ewigen 3:rabition. konnten wir aber nid)t t)it

rcligiofe greube aucb für ftd) allein ^aben? Unb würbe bem nicl)t

aud) fo fein, wenn wir fte erjl fpdterl)in aU zttva^ neueä ge^

funben Ratten? 2lber bt'i un§ l)dngt jegt nod) alle6 fo jufammen

wie in ben frül)eren 3a()ren. @d)on in ber ^inbbeit legten wir

biefen ®cfd)cnfen eine befonbere SSebeutung bi\; fie waren un6

met)r alö ba§ ndmlic^c ju einer anbern Seit gegeben. S^Zur t>a^

eS bamal§ eine bunfle gel)eimnigt)olle 21{)nbung war, toa^ fcitUm

allmd^lig flarer Ijeroorgetreten ijl, wa^ un§ aber immer noä) am

liebfien unter bcrfelben ©ejlalt t)or 2lugen tritt, unb ba§ ge«

wol)ntc (Symbol nic()t will fahren laffen. Sa hti ber ©enauig-

feit, mit welcber un§ bie fleinen fcbonen SKomente be§ ßebcnS

in ber Erinnerung bleiben, fonnte man jlufenwcife bieS J^erüor^

treten beö l)6(}eren nacbweifen. — Sßarlid), fagte ^eonf)arbt, leb=

baft unb gut au^gcfül^rt, wie i^r c3 fonntet, mügte t)a^ eine

fd)6ne 9?ei^c fleiner ©emdlbe geben, wenn il;r un§ eure 2Beib=

Tiad)t§freuben mit i()ren 5i)?evfwürbigfeiten befd)reiben wolltet; unb

aucb wer in ben unmittelbaren Bweff nicbt mit befonberer St)ei(=
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na^mc einginge, würbe \id) böran erfreuen. —- 2Bie artig er ju

t)crjlc()en geben mU, bag e§ i^n (angweitcn würbe! rief .^aro*

llne öuö. — greilid), fagte (Jrnejline, fo trdre e§ ju fleinlicb;

aud) für ben ber fid) nod? frauenbienerifc()er önjlellen wollte, wie

für bcn, ber wirflid? nodt) mef)r @inn für bie @a^e l)dtte. 2lber

wer einzeln ttma$ merfwürbigeö biefcr llxi ju cr^dfjlen weig, in

S5ejug auf unfere Unterrebung , ber t^ue c§ , unb fdjliege fid?

einem fold^en 3uge au6 meiner frü()en Äinbl)eit an, hm xd) euc^

erjal^len rolü, wenn öud? t>ielleicl)t einige fd)on barum wiffen

füllten, grieberife fianb auf unb fagte, Sf)r tvi^t, icb pflege nid)t

fo ju er5dl)(en; id) will aber etwa§ anbere§ tl)un, wa6 cucf)

SSergnügcn macljt, i* werbe mid) an ta^ Sn{!rument fejen unb

eure (Jr^aljlungen fantafiren. eo l)oret if)r ja auä) etwa§ üon

mir, unb mit eurem feineren unb i)bl)mn £)l)re.

^rnefline begann. 3u Jg)aufe waren bem fro^lic^en gejle

allerlei trübfelige Umflanbe üorbergegangen, bie ftcb nur furj ju^

vor 5iemlidS) gtümid) aufgelofet batten. (Jg war ba()er weniger

unb bei weitem nic^t mit fo üiel ^kbz unb -glei§ atg gew6l)nli*

für bie greubc ber ^inber geforgt worben. 2)ie6 war eine gün=

(lige a^eranlaffung um einen 2Bunfcb ju bcfriebigen, tm icf) fd)on

ein Sat)r früher aber üergeblid) geäußert ()atte. ^amalö namlid)

würben nocb in t)m fpdten ^Ibentpunben bie fogenannten ßbrij!--

metten gel)alten unb hi^ gegen 2}?itternacbt unter abwed^felnben

©efdngen unb «Reben t)or einer unjldten unb nic^t eben anbacb^

tigen SSerfammlung fortgefejt. i^acb einigen Sebenflicbfeiten burfte

icb wol)lbegleitet üon Um ^ammermdbc^en ber Ttutttt jur ^ird)c

fal}rcn. 5cb mi^ miö) nicl)t .leidS)t einer [o getinben SSirterung

um 2ßeibnad)tcn ju erinnern alö bamalö. 2)er ^immel war

flar unb \>oö) ber 2(benb fajl lau, Sn ber ©egenb beö fajl fd)on

üerlofcbenben ßbriflmarfteö trieben fid) groge ©d)aaren oon Ana*

ben umber mit ben legten pfeifen, ^iüüogeln unb ©cbnurren,

bie um einen wolfeilen ^xd$ loögcfcblagen würben, unb liefen

Idrmenb auf ben SBegen ju ben oerfc{)iebenen Äirc&en l)in unb
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i)er. (Jrjl ganj in bcr 37dl)c t?crnaf)m mön tic SDr^el unb we--

nige unorbentlid) bcglcitenbc (Stimmen üon Wintern unb alten.

£)()neradbtet einey jiemlidjen 2(uftt>anbe§ üon 2am:pcn unb Äer^

§en ^tJoUten bod) bie bunf(en altersgrauen Pfeiler unb SBdnbc

m(i)t i)tU werben, unb iä) fonnte nur mit ^u\)t einzelne ©es

jialten l)erau6finben, bie iebod) nid)tS erfreul{cl)e§ barboten. SRoä)

weniger fonnte mir ber geipliclje mit feiner qudfenben (Stimme

einige 3:t)eilnal)mc einflogen; id) wollte fd)on ganj unbefriebigt

meine SSegleiterin bitten juruffjufe^ren, unb fal) mid) nur nod)

einmal überall um. £)a erblüfte td) in einem offnen @tul)l,

unter einem fcjjonen ölten S)?onumente, eine grau mit einem flei-

nen ^inbe auf il)rem @d)oog. @ie fc^ien be^ '^rebigerS, be§

@efangeS unb allt^ um ft'e l)er wenig ju ad)ten, fonbern nur in

il)ren eigenen ©ebanfen tief t)erfenft ^u fein, unb il)rc 2(ugen

waren unt»erwanbt auf baS ^inb gerid)tet. ^§ jog mic^) un>

wibcr|!el)lic][) ju it)r, unb meine Begleiterin mugte mid) ]S)infül)s

ren. ^ier Ijatte icb nun auf einmal ba§ Jg)eiligtl)um gefunben,

ba§ id) fo lange üergeblic^ gefu4)t. 34) ff^"^ ^o^ ^^^ ebeljlen

Bilbung bie \(i) je gefel)n. ^infac^ gefleibet war t>k grau, il)r

t)ornel)mer grof er 2(njianb macl[)te ben offnen (Stul)l ju einer tjer«

fd)loffenen Kapelle; niemanb {)ielt fid) in ber 9^dl)c, unb bcnnod)

fd)ien fie aud) mid) nid)t ju bemerfen, ba idf) bid)t t»or it)t jlanb.

3l)re 5i)line fct>ien mir balb ldc|)elnb balb fd)wermütl)ig, xi)x 2(tl)em

balb freubig ^itternb balb frol)e ©euf^er fd)wer unterbrüffenb;

aber ba§ bleibenbc oon bem oUen war freunblid)c 9?u^e, liebenbe

2(nbac^)t, unb l)errli4) firalte biefe au^ bem großen fct)war5en

niebergcfenften 2{uge, ba6 mir bie Sßimpern gan^ üerbcfft \)aU

ten, wenn Id) üwa^ großer gcwefen wdre. (So fdjien mir aud)

baS ^inb ungemein lieblich; e§ regte ftd) lebenbig aber (litt, unb

fd)ien mir in einem \)alb unbewußten ©efprdd) t)on ^kbt unb

(Set)nfud)t mit ber 9J?utter begriffen. 9^un !)atte ict) lebenbige

@e|!alten ju ben fd)6nen S5ilbcrn üon 3}?aria unb bem ^inbe;

unb id) vertiefte mid) fo in biefe gantafie, baß idi) l)alb unwitt»
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fü()rnd) t)a§ ©cwanb bcr gvau ön mid) jocj, unb fie mit beweg--

tec fcf)r bittcnber (Stimme fragte, ^atf id) n)ol bem lieblichen

^inbe etma^ fd^enfen? unb fo leerte icb aud) fc^on einige ^dnbs

d)en t)oU 9^dfd)ereien, bie id) jum ^rof! in aller etwanigen SRotl)

mitgenommen, auf feine S5cbeffungcn an^, 2)ie grau fab mid)

einen 2(ugenbliff jlarr an, 50g mid) bann freunblid) ju ftd), fü§tc

meine @tirn unb fpr<id), ^ ja, liebe fleine, b^ute giebt ja jebcrs

mann, unb alleä um eine§ ^inbe6 trillen. 3cb fußte il)re um

meinen. ^a(§ gelegte ^anb unb ein auSgejlreffteö Jg)dnbd)en be§

fleinen, unb wollte fcbnell gebn; ta fagte fte, SBarte, id) will

btr anö) ctwaS fcbenfen; melleid)t bag id) bid) einmal baran wies

bcr erfenne. @ie fucl)te umber, unb jog au^ i^ren paaren eine

golbne S^abel mit einem grünen @tein, ^k fi'e an meinem 2}?an-

tel befejligte. Sd) fügte nocb einmal i^r ©ewanb, unb »erlieg

fcbnell tk Äirc^e mit einem sollen über alleö feiigen ©efübl.

@§ war ^huaxt)^ dltejle @cl)njejler, jene \)ixxii(i)t tragifcl)e ©e^

palt, bic mel)r al§ irgenb jemanb auf mein ßeben unb mein

innere^ <Btin gerairft b^t. @ie würbe balb bic greunbin unb

gübrerin meiner Sugenb, unb wierool ic^ nicbtä al6 <5cl)mer5en

mit il)r ju tbeilen gel)abt, ^ai)k icb bodj) meine Söerbinbung mit

ii)x ju ben fcbonjlen unb wicbtigjlen ?[)?omenten meine§ Sebcnö.

2(ucl) ^buarb (lanb bamaia al§ ein l)erange«)acbfener ^nabc bin-

ter ibr; aber obne aucb ""^ ^on mir bemerft 5U werben, —
grieberife fcbien ben Snbalt gefannt ju ^aben, fo genau begleitete

ibr (S:piel bic anmutbige (^rjdblung, unb bracbte iebc§ einzelne

gleicb in Uebereinpimmung mit ttm Sotaleinbruff beS ganjen.

2(B ^rne(line geenbet, bog jene nad) einigen fantajlifcl)en ©dn^

gen in eine fcbone Äircl)enmelobie ein. «Softe, ^k fte errietb,

lief l)in um ibre (Stimme l)in5U5ufügen, unb fte fangen jufam»

men bie fcl)6nen SSerfe oon ^Rooaliö

3c^ fe^e bi^ in taufeub Silbern,

aJlaria, IkUid) auögebrüfft;

2)0(1) fein« von alten fann bic^ fd^ilbetn

2öie meine <Seele bic^ erMifft.

©d^leierm. SB. I. 1. 3 i
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^ä) welp nur, ba^ Der 2BcU ©etummcl

vBcitbcm mir wie ein Jlrauiii vcvti»cl;t,

Unb ein unnennbar fü§er Jpimmel

Wix eiüii^ im @cmütl)e ftef^t.

^JD^uttcr, fagte (5ofie alö ffe jurüffam, jejt fd^ipebt mir alle^ rec()t

Ubenbig toor, n)a§ t»u mit je oon Äante Gornelie cridl)U i)a%

unb Don tem fc{)6ncn SunQ^ing tcn id) nodf) 9efet)en \)abe, unb

ber fo l)clbenmüt^ig unb fo tjergeblic^ für bie greit)eit gc(}orben

i(l. ^od) lag mid) bic S3ilbcr ^erbolcn; tt>ir fcnnen fic wo(

öUe, aber id) meine rcir muffen ffe gerabe jejt betrachten. — 2)ie

9J?utter tvinfte ju, unb baö ^inb bolte jnoei md) nid^t gefagtc

©emdlbe t)on (^rnefünenS ^infeL S5eibe jlellten i^re greunbin

t)or unb ben <5d)mer5en§fo^n. Da^ eine, wie er ju i()r jurüff^

fe(>rt aus ber iSd)lad)t, üerirunbet aber mit 5?u()m bebefft; baö

anbere wie er *2(bfc^ieb tjon i^r nimmt, um als einS ber (ejten

^pfer ber blutbürjligften ä^it ju fallen.

Seonl)arbt unterbrad) die fd)mer5li4)en (Erinnerungen, bie ftcfc

nur in einzelnen webmüt^igen SBorten 2uft mad;ten, inbem er

ju 2{gne§ fagte, (Erjdble unä etipa^ anbere§, ^inb, unb macbe

uns baburdb wt>n beibem loS, t)on bcm (ledjenben igdjmerj fowol,

ber gar ni4i>t in untere greube get)6rt, al$ t:>on bcm SKarienbienjl,

in ben un^ ifit ÜJidbd)cn bort eingefungen l)aben.

9^un n)ol)l, antwortete *2lgnc6: fo will icb etwas weniger

bebeutenbeS, pieUeid)t aber bafür red"»t froblicbeS erjd^len. Sbf

wi^t, üor bem Sal)r waren wir an biefem gej^ alle ierfireut,

unb icb fd)on feit mehreren 2Bod)en bei meinem S5ruber, um

ÜuifenS erfrer S'iiebcrfunft ^ülfreid) beijufteben. 2^er l^eilige

2lbenb würbe aud) bort nadb unferer ©itte von verfammelten

greunben unb gveunbinnen begangen ; guife wor jwar t^oUforn^

men bcrgeftellt, id) b«tte mir aber bod) nidbt nehmen laffcn aüeS

ju orbnen, unb ju meiner greube I)"»^f4)te aud) unter allen gan^

bie reine ^eiterfeit unb bie frifd) aufgeregte tabt, t)u fid) an

biefem allgemeinen greubentagc unter guten 'iDJenfcben überall

ein|teüen; unb wie fie fid) unter diefc^jenfen unb greubenSbe^eu:
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jungen in ba§ muntere ©eroönb be§ ©c^erjeö unb ber freien

f^iclenben ^inblicbfeit fteibet, fo war ftc auö) unter unö. ^%
iid) erjc^ien im ©aal t>k 2Barterin mit i^rem deinen, ging be^

fc|)auenb um bie Zi\ö;)t f)crum, unb rief mel)rerc 5U?ale ()inter3

einanber ^alb fcljerjbaft, ):)aib weinerüd?, ^at benn niemanb bem

^inbe etma^ 9efd)enft? J^aben fte benn ba§ ^inb ganj üergeffen?

2Bir üerfammelten unö balb um ba§ Keine meblid)e ©efc^öpf,

unb im ©cbcrj unb ^rnj! entfponnen ftd) aflerlei fKitzn barüber,

wie man xi)m bei aller Siebe nod) feine greube macl?en fonne,

unb wie red)t e§ wdre, bng wir aUe§, wa$ ibm eigentlicl) ges

^orte, ber ^utUx gugewenbet bitten, ^er 3ßdrterin würbe nun

alle^ gezeigt unb aud) bem Keinen üorgel)alten, Wl^ä^tn, Strumpfs

d)en, Kleiber, Soffeld)en, S^dpfc^en; aber weber ©lanj unb ^lang

be§ ebeln 5)^etaU6 nod) bie blenbenbe ober burcj)ftd)tige äßeige

ber Beuge fcbien feine (Sinne ju rubren. Sa fo i|t eS, Äinber,

fagte id) ju ben anbern; er ij! nod) ganj cn feine 9}?utter gewie--

fen, unb and) biefe fann ibm ^eute nod) nidjt^ anbereö al§ baS

gleidje tdglidje ©efübl ber S3efriebigung erregen, ©ein S5ewugt>

fein i|l nod) mit bem irrigen vereinigt, in \i)x wo^nt eS unb nur

in \t)x fonnen wir eö pflegen unb erfreuen. — 2lber wir ftnb

bod) alle red)t befc^rdnft gewefen, fing ein lieben^würbige^ ^ät)i

ö)tn an, ba^ wir nur fo auf ben gegenwärtigen 2(ugenbliff ge;

bact)t baben. ©tebt benn nid)t ba6 ganje geben beö ÄinbeS x>ot

ber 9}?utter ? ^it biefen Sßorten forberte fie mir meine ©d)lüffel

ab, met)rere anbere jerftreuten ftd) gleid}fall§ mit ber §öerftdj)es

rung, balb wteber ba ju fein, unb gerbinanb rebete il)nen ju,

in eilen; benn er b^^bc aucb nod) etwaö üor für bin fleinen.

Sf)r erratl)et wol nid)t wae? fagte er ju un§ ^urüffblcibenbcn.

Sd) will ibn gleid) taufen, id) wüßte feinen fc^5neren 2lugenbliff

baju als biefen; beforget ba^ notbige, id) will aucb wieber ba

fein wenn unfere greunbe jurüffebren. ©o fd)nell aU möglich

fleibeten wir baS Äinb in ba^ nieblid)jle xva^ unter ben @efd)em

fen üor^anben war, unb wir l)atten faum geenbet, alö bk weg--

3i2
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gegangenen fid) mit allerlei ©aben wieber einjledtcn. ©cfeerj

unb ^rn|l tpar barin n>unbertid) gemifd)!, wie eS bei jeber SScr;

gegcnwdrtigung ber 3u^"nft nid)t anber§ fein fann. Beuge 5U

^leibungöpüffen für feine ^nabenia()re nid)t nur, fonbern gar

für feinen ^ocl)5citötag ; ein 3a()nPod?er unb ein Uf)rbanb mit

bem SBunfd), ba^ man üon i()m fagen möge, in befferem Sinne,

waä t)on ß^urdjiü, Sßenn er am U{)rbanb fpielt, trenn er in

ben Salinen flod^ert, fommt ein @ebid)t berauS; perlicbeS Rapier

worauf er ben erften S5rief an ein geliebtes 9)?dbcben fcbreiben

foUte; gebtbücber für bie 2(nfangögrünbe in allerlei ©pracben

unb 2Biffenfcbaften, aud) eine S5ibel, welche ibm eingebdnbigt

werben foUte, wenn ibm ber erjle Unterriebt im ^b^^ntbum

würbe ertbeilt werben; ja fein Dbeim ber gern ^arifaturen macbt,

bracbte fogar aU baö er(!e (^rforbernig eineä fünftigen ßierbol*

be6, wie er ficb auf ßampifcb auöbrüffte, eine S5riUe, unb rubte

nicbt, fte mugtc ben großen b^üen blauen 2(euglein t)orgebalten

werben. 58iel würbe gelad)t unb gefdjer^t, aber ßuife bebauptete

ganj ernjlbaft, bie S3rillc aufgenommen ~ benn er mugte ja

wol ibre unb gerbinanb§ tücbtige 2lugen b^ben — febe fi'e ibn

bocb nun gan^ lebenbig unb mit bejitmmter ©cjialt unb ^ü^m

gewig dcbt profetifcb in allen ben Seiten unb SSerbdltniffen t?or

ficb, öuf welcbe bie ©efcbenfe binbeuteten. SSergeblid) neffte man

fie bamit, wie altfrdnfifcb er fi'd) wabrfcbeinlid) auönebmen würbe,

wenn er wirflid) iebeS (Sefcbenf burd) Q^thtauä) ebren wollte,

unD wie man befonberä baä Rapier oor bem ©elbwerben b'^ten

muffe, ©nblid) famen wir überein, üor allen t)m ©eber ber Sdu

bei 5U loben, bie er bod) am ftcberflen würbe gebraueben fonnen.

Sd) mad)te fie auf ben ©djmuff beS kleinen aufmerffam; aber

nicmanb fucbte etwa6 befonbereö barin, fonbern nur biefe§ bag er

ibre @aben auf recbt würbige Söeife in Empfang nebmen follte.

2ine waren baber nicbt wenig üerwunbcrt, alS gerbinanb in doU

ler 2lmt§fleibung b^reintrat, unb jugleicb ber S^ifcb mit htm Sßaf=

fer gebracbt würbe. Söunbert eucb nicbt ^u febr, lieben greunbe,
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fögtc er. a5ei li^mhn^ SBemerFung üorl)cr fiel mir fc^r natür«

lieb ber ©ebanfe ein, bcn Knaben nod) beute ju taufen. Sb«

foHt fdmmtlicb Beugen babei fein, unb aucb baburcb encb aufe

neue al§ tbeilncbmenbe greunbc feineS ßebenS unterjeicbnen. ^f)x

babt ibm ®aben bargebracbt, fubr er fort, nacbbem er ba6 eins

jelne unter mancberlei froblicben S5emerfungen betrocbtet b^tte,

bic auf ein ßeben binbeuten, rcoüon er nocb nicbti weiß, wie

aucb (i^xi\to ®aben bargebracbt würben , bie auf eine ^ervlicbfeit

binbeuteten, woüon ba6 ^inb nod) nicbtS wu^U. ^a^t un§ ibm

nun aucb ba6 fcbonl!e, ßb^l^wni fclbf?, ^ueignen, wiewol e§ ibm

ijt nocb feinen ©enug nocb Sreube gemdbren fann. Stiebt in

ber SRutter allein ober in mir wobnt jejt nocb für ibn bie .Äraft

beS boberen gebend, t»a§ in ibm fetbjl nocb n^cbt fein fann, fon*

bern in un§ aßen, unb au§ un§ allen mug e§ ibm bereinfl ju»

jirömcn unb er e§ in ft'cb aufnebmen. @o t)erfammelte er un§

um ficb, unb foft unmittelbar auS bem ©efprdcb ging er p ber

beiligen ^anblung über. dJlxt einer leifen 2(nfptetung auf bie

SQBorte, SBer mag mebren t}a^ biefe getauft werben? fpracb er

ft'cb barüber au6, wie eben t)ie§, fcag ein cbrij!ltcbe6 ^inb üon

ßiebe unb greube empfangen werbe unb immer umgeben bleibe,

bie S3ürgfcbaft leijle, ^a^ ber ©eift ©otteS in ibm wobnen werbe;

wk ba6 ®eburt§fejl ber neuen Sßett ein 3^ag ber Siebe unb

greube fein muffe, unb wie beibeö tjereintgt recbt ta^ix auSerlefen

fei, ein ,Kinb ber l^icbe aucb äur b^beren (Seburt be§ gottli^en

ßeben§ einjuwciben. 21B wir nun alle bem ^inbe bie ^dnbe

auflegten nacb ber bortigen guten alten ^BitU, fo war eS al§

ob bie ©trablen ber bimw^^ifcben ^itbt unb greube ft'cb auf t>im

^aupt unb ^erjen beö ^inbeä als einem neuen S5rennpunft

tjereinigten, unb eS war gewig ba^ gemeinfcbaftlicbe ©efübl, t)a^

fie bort ein n«ue§ geben entjünben, unb fo wieberum nacb «üen

(feilen auSfirablen würben. — 2llfo wieber ba^ vorige, unter?

bracb Seonbarbt, nur gteicbfam ein umgefebrteä negatioeS Qt)xip

finblctn, in wclcbe» ber Jg)eiligenfcbein einjlromt, nicbt au6. —
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®anj Ijtxxlid) t)a|l bu ba§ getroffen, lieber ^eon!)arbt, öntwortete

^gneö, id) !onnte eS [o fd;6n nicl)t fagen. 9^ur bie ^utUr,

beren Siebe bcn ganjen ^JJ?enfd)en im Äinbe jie{)t, unb bicfe ^kU

i(! e§ eben, bie xi)x ben cnglifd)en ©rüg juruft, (ief)t oud) ben

bimmlifcben ©(anj fcl)on ou§jlromen au§ it)ni, unb nur auf i()rem

profetifct)en 2(nQeftcbt bitbct ficb jener (ebene SBibcrfcbein, ben in

unbefugtem finblicben <5tnn ®ofie bargcjlellt 'i^at. Unb weS^alb

id) eud) grabe biefen 2(benb n>iebergegeben , ba§ n)ir(l bu nun

aucb Keffer unb fcboner fagen al§ id) e§ fann, wenn bu eS auc^

überl)aupt nur (agji S^enn id) roeig mit Sßorten nidjt ju be^

(einreiben, lüie tief unb innig id) baralS fü()lte/ ba§ jebe beitere

greube 9?eligion ijl, bag Siebe Su|l unb 2rnbad)t 3:öne auS

einer üoUfommnen Jg)armonie finb, bie auf jebe Slßeife einanber

folgen unb jufammenfd)lagen fonnen. Unb wenn bu e§ red)t

fcbon macben wiüft, fo nimm bir nur üor ju fpotteln; bönn

fommt bir baS n)al)re gewig wiber beinen ©illen mt t)orl)er. —

-

Sßarum foUte icb? antwortete 2eonl)arbt ^u \)a\l ja felbjl an^

gegeben, wie bu e§ auägebrüfft l)aben wiUfl, ndmlicb nicbt mit

SBorten, fonbern in 9}?uftf. 2{ber grieberife \)at nur felb|t ge^

l)6rt, xviz e6 [d)eint, unb un^ gar nid)t§ gu Ijoren gegeben, nidjt

einmal betn @pmbol, wotjon bu je^t fo cntjüfft bifl, ben ein^

fad?en ^auptaccorb; wie mag ba§ jugel)n? — ^a, fagte grie*

bcrife, e§ ijl leid)ter eine ®efd)id)te wie bie oorige unmittelbar

^u begleiten; jumal wenn man ttvoa^ baüon weig, fugte fte lä=

c^jelnb binj^u. 2lber id) glaube überbieä meine ^unj! gel)t wenis

ger oerloren an eud), wenn id) ber ®efcbid)te er|l folge; unb

wenn bu willjl foll fi'e bir je^t gleich) gefpielt werben, ^ie fan*

taffrte mit eingewebter ^doW einiger t)eitern Haren Äircben=

melobien, bie aber wenig mebr gebort werben, unb fang bann,

um wieber mit ibrem Siebling^bid)ter ju enben, nad) einer ber-.

felben jerjlreute ©tro^l)cn be§ iMebe^, Sßo bleibjt bu 5J:rof! ber

ganjen 2BcU, biejenigen natürlid), bie bem weiblichen ©inn bie

t)erjidnblid)Pen fein mugten. Unb wo eine ßüffe blieb, wugte
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fie bicfc mit Harmonien «uöjufuöcn, wcldjc bic innige Stufte,

tie 2ull au§t>rüfften, üon bcr ftc mit ergriffen n?ör unb bie fic

barflellen wollte.

^m aber, fagte Caroline, n)irj! bu bir aud) einen lieber*

gong brtf)nen muffen ju ben SJonen ber 2Be()mut^, «jenn i^r ans

ber0 ni4)t mit ber reinen greube enbigen, fonbern oud^ oon mir

<ine Seicbnung ^aben wollt in ben 9?a^men um biefe§ fd)6nc

gefl. X)enn c6 ifl mir fo ju 9J?ut()e eud) ju erj^a^len, wie ic^

ba§ gef! im tjorigen Sal)rc beging bei meiner tt)euern ßl)arlotte.

Jreilicb ift eigentlich nichts ju erja^len babei, e§ i|l nur ein SSei^

trag ju ber 2Crt wie i^r ßt^arlotten fennt auS anbern er^d^lun-

gen unb aus i^ren S5riefen, unb ibr mügt cucb an aöeä erin^

nern, wa6 ibr fcbon t)on il)r wigt. 3Dort if! unter ben erwad)--

fenen Jie wijige ®ewol)n^eit ftcb unerfannt ju bcfd^enfen. Durd)

bie grogten Umwege unb auf bie fonberbar|!e llxt lagt jeber bem

anbern feine Q5abt jufommen, wo moglid) fie felbfl nod) unter

itwa^ minber bebeutenbeö oerbüUenb, fo bag ber @m:pfdnger fid)

bisweilen fdion gefreut ober gewunbert unb bod) baS red)te nocb

nicbt gefunben l)at. SSielerlei mug alfo ()ier erfonnen werben,

«nb baS glüfflicb auSgebacbte ifl oft nid)t oijm oielfdltige unb

lange SSorbereitungcn inS 3Betf ju tid^ten. (5l)arlotte aber l}atte

fd)on feit mehreren SBod;en ba§ gciben einer uner!ldrlid)en unb

nur um bejlo dngfllid?eren ^ranfbeit it)reS SieblingS, ibreS jung*

f!en Äinbeö i^u tragen. £>er 2rr5t fonnte lange 3eit fo wenig

^Öffnung geben alS nehmen; aber ©cbmerj unb Unruhe raubten

je langer je mebr bem fleinen (Jngel tk Gräfte, unb fo xvax

nid)tS anbetS alS feine 2luflöfung ju erwarten. Unter greunben

unb greunbinncn würben alle 3urüflungen bie SJlutter burd?

ftnnreid)e Einfalle ober mutb willigen (5d)erj ju überrafcfeen, mit

innigem SSebauern unterbrodjen; ja niemanb wollte eS wagen

aud) nur burcb eine einfad)e ®abt il)re 2lufmerffamfeit oon bem

(^egenjlanbe il)rer ^izbt unb ibreS ©djjmerjenS ablenfen ju wol=

len; man t)erfd)ob alleS auf eine günfligerc Seit, gafi unaufs
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\)bxüö) trug ftc baS Äinb auf i()rcn 2(tmcn umb«; feine 92ad)t

legte ftc ft'd) orbentlid^ nieber; nur am 5lage ju ßeitcn, wenn

ba§ sÄlnb ru{)iger fd)ien, unb n)cnn fic eä mir ober einer anbern

i^uüerldfftgen greunbin übergeben fonnte, vergönnte fte ftc^ eine

fparfame 3fiul)e. Snbe§ üerfdumte fte nic()t bie 2(ngelegen()citen

beö gej!e§, fo fel)r mir fic oft hatm fic^ nicbt burdS) ben (Sontrajl

i()rer borgen nod) mei)r ju erfd)6pfen. ©elbjl etn?a§ ju Arbeiten

n)ar i^r freilicl) unmoglid), aber fte fann unb orbnete an; unb

oft ubervafd)te mid) an^ i()rem tiefjlen @d)mer5 t)erau§ balb eine

grage, ob \)h^ ober jeneS beforgt fei, balb ein neuer ©ebanfe ju

einer deinen greube. ßujligfeit ober 9}?utt)n)tÜen war freiließ

eigentüd) in feinem, allein t)a^ ijl mö;) über!)aupt nid)t i()re llxt.

9?irgenb6 aber würbe t}a^ finnige unb bebeutfante tjermigt, bie

rut)ige 2{nmutb bie alle ibre ^anblungen be5eicbnet. Sjfc n?eip

nod), al6 idt) i^r einmal fajl migbilligenb meine SBemunberung

dugerte, ba^ fte mir fagte, @ute§ Äinb, e§ giebt feinen fd^oneren

unb aixä) feinen fd)ifflid)eren 3?al)men um einen grogen ©cbmerj,

al6 eine ^ette üon fleinen greuben tk man anbern bereitet.

@ü ifl bann alleö in ber gaffung, in ber e§ jeitlebenö bleiben

fann, unb warum foUte man nid;t gieidj) in biefer fein wollen?

Sn allem xva^ bie ^tit üerwifc^t, unb ta^ tl)ut fte bocb allem

()eftigen unb einfeitigen, if aud) iivoa^ unreine^. SBenige ^age

üor SBeil)nad)ten fonnte man ibr einen innern Äampf anmerfen-

@ie faji allein i)am ficj) immer nod) nid)t üon bem (joffnungSs

lofen Bujlanbe be§ ^inbeö überzeugt. Sjt l)atte fein 2lu6fel)n

unb feine (B(i)rväd)i fte befonberö ergriffen, ^aö ffiilb be6 SSos

be§ j!anb auf einmal ganj benimmt üor it)r. Slief in ftd) ge^

fel)rt ging fte wol eine ©tunbc mit allen ^n(i)in ber inncrflen

S3cwegung, ba§ ^inb in bem 2lrme, auf unb niecer. ^ann

fat) fie e$ eine SBeile mit einem we()mütl)ig erweiterten ©eftc^t

wie 5um lejtenmal an, beugte ftd) ju einem langen ^Kuß auf

feine (5tirne nieber, reichte mir bann gejldrft unb mutl^ig bie

^anb, unb fagte, SShin l)abe id) eö über|lanbcn, liebe greunbin.
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Sd) böbe bcn flcincn dn^tl bcm ^immet »icbergc^eben, t)on Um
er gefommcn ijl; td) fet)c nun ruljlg feiner ^(uflofun^ entgegen,

rul^ig unb geraig; ja icb fann tt)ünfd)en il)n balb üerfcbeiben ju

feigen, bamit bic ^{\(i)zn be§ ©djmerjeng unb ber 3etftorung mir

bö§ ^ngeBbilb nid?t trüben, ^a^ ftd) tief unb für immer mei^

nem ©emüt^ eingeprägt \)at. Zm SQ^orgen be§ geflabenbg tjer^

fammelte fie bie ^inbcr um fid?, unb fragte fte, ob fte l)tViU i&r

gefi feiern trollten, eä tt)dre alle§ bereitet unb l)inge ganj üon

\\)mn ah*^ ober ob fte warten wollten, hi^ ^buarb begraben unb

bie erfle ©tillc unb ber erjle ©cljmerj vorüber wdre. ©ie au--

gerten einmütljig, bag fie ftd) bocb «n nic^t^ freuen fonnten;

aber ber fleine S5ruber lebe ja nod), unb fönne aucb wol nidj^t

jlerben. 9^ad)mittag übergab mir ßljarlotte baö Äinb unb legte

fidb 5ur 9?ul)e, unb inbem fte einen langen erquiffenben ©cblaf

fd)lief, auö bem icb mir vorgenommen f)am fte nic^t ju treffen,

«?a6 aud) gefd)el)en mod^te, entjlanb in bem faß fd)on jlerbenben

Körper unter heftigen Krämpfen, bie id) für bie legten ^telt, eine

Ärift5, tk bem t)erbeigebolten Tlr^te ^ugleid) baä Uebel unb tk

Jg)eilung üerrietl). 9^ad) einer ©tunbe befanb fiel) ba§ ^inb aufs

fallenb beffer, unb man fa^ beutlid? t>a^ eö auf bem SBege ber

©enefung fei. (Jiltg fdjmüfften bie ^inber t>a^ B'mmtx unb t)a^

ßager be6 fleinen fejllid[) au0. £)ie 9J?utter trat herein, unb glaubte

n>ir wollten il)r nur ben 2£nbliff ber 2;etd)e t>erfcb6nern. ^a§

erjle ßdd)eln beö ^inbeS f4)immerte il)r entgegen, al§ fte auf fein

Sager bliffte; wie eine fdjjon ^alb erftorbene Änoape, bie ftc^

nad) einem wol)ltl;dtigen 9?egen wieber l)ebt unb ftcb auffc^liegen

will, fo f(t)ien e§ il)r unter ben SSlumen Terror. Sßenn e§ feine

trügerifd)e Hoffnung ijl, fagte fte, m^ alle umarmenb, nad)bem

fie ben ^ergang vernommen Ijatte, fo iji ca eine anbere SSieber*

geburt, als bie ic^ erwartet l)atte. Sei) l)atte gel)offt unb gebetet,

fut)r fte fort, bag ba§ ^inb ftc^ in biefcn fejilid?en Sgagen au§

bcm irbtfd)en geben ergeben modjte. ^6 rüljrte micb wel)mütl)ig

unb rerfügenb, einen ^ngel jum J^immel ju fenben, ju ber ^tit^
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n)0 mx bie (Senbung beS gtogten auf bic @rbe fetfrn. S!flun

fommen mir beibe ^uglcicf) unmittelbar oon ®ott 9cfd)cnft. Zrn

gejlc ber SBiebergeburt ber Sßelt rpirb mir ber Sieblin^ meine§

^crjcnS 5U einem neuen geben geboren. 3a er lebt, e§ ij! fein

Broeifel baran, fagte fte, inbem fie fid) ju if)m überbog unb bocb

faum njagte if)n ^u bcrül)ren, unb feiner §anb i^rc gippe öuf>

jubrüffen. S3leibc er aucb fo ein @ngel, fngte fie nacb einer

SBeile, geläutert burcb bie ©cbmerjen, irie burd? ben 3!ob ^in>

burcbgebrungen unb ju einem l)oberen geben geheiligt, dt ijl

mir ein t?or5Üglict)e6 ©nabcngefdjenf, ein t)immlifcl)eS ^inb, weil

xd) {f)n fcbon bem ^immel geweil)t t^atte. — Caroline mußte

nod) mand[)e§ genauer tt^äl}kx\ üon biefer ®efdS)icf)te fowol, al^

t)on ber l)errlict}en feltenen grau, ber fte mit einer befonberS from^

men SSerel)rung ^uget^an i% geon^arbt ^orte mit einem ganj

eigenen Sntereffe ju, unb würbe fajl üerbriepticb, al§ (Srnj! i()n

fragte, '^ber finbejl bu nict)t aud) l)ier tüieber \)a^ tjorige? ^Uiö)-

fam eine umgcfeljrte Wlaxia, bie mit bem tiefjlen SJ^utterleiben,

mit bem BtabatmaUx anfangt, unb mit ber greube an bem

gottlidjen ^inbe enbigt? — ^ber aud) nidjt umgefel)rt, fagte

^rnelline. 2Denn 9}?arien§ ©djmer^ mußte boc() t)erfd)n)inben in

bem ®efü()l ber göttlichen ©roße unb ,§crrlic!)feit il)reö ©o^neS;

fo mt i^r auf ber anbern <Scite üon 2Inbeginn an bei if)rem

©laubcn unb iljren Hoffnungen allee, roaö il)m auferlid? begcg«

nete, nur al§ geiben alS Entäußerung erfct)einen fonntc.

J^ier würbe ba§ weitere ®efprdc|) unterbrodt^en burd) eine

lufiige @treifpartl;ie Don einigen befannten, bie tl)e{lö felb(! fei»

nem bejlimmten Greife angct)örten, tt)eil§ in unfldtem @inne \i)xc

«igne greube fd)neller erfd)opft l)atten, unb nun uml)er5ogen um

bie unb ba ju fdjauen wie man fid) erfreut unb befdjenft Ijabe.

Um willfommnere 3nfd>aucr ju fein, unb aud) überall einen

freunbli($en Cicerone ju finbcn, fünbigten fte fi'cb alö 2Beil)nacbt§5

fned)tc an, unb tbeilten bie au^erlefenjlen ,^leinigfeiten für ben

©aumen unter Äinber unb 9)?dbd)en auf>. <5ofic würbe fc()on
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mit bem gewöhnlichen (Sercmoniet, crjl md) bcr %xt\Qhii bet.

hinter ju frogen, üerfdjont, unb gab ftd) bafur ben ^(nfomvm

lingen fe^r flinf unb gefdliig ^cr. @ic erneuerte [d)nell bi<*, dx,

lcucl)tung; unb ivar eine eben fo berebte (Sajlellanin a(§ tieugie^

rigc gragerin nöcb allem xva^ jene fcbon anberwdrtS gefel)en

bdtten. Snbeg n>urbc eine flüd)tige ÜJ^abl^eit l)erum.gereid)t, btc

bingugefommenen eilten weiter, unb wollten ficb burcb einige üon

ber ©efellfdjaft t)er(ldrfen. £)ieS aber lieg ebi\örb nicl)t ju; fte

mußten, fagte er, nod) lange bei einanber bleiben, unb überbieö

werbe Sofcf nod? gan^ fid)er erwartet, ber <iucb ba§ SSerfprecben

erl)alten b^tte, er foHe fie nocb alle finbp,n.

HU nun iene ficb wieber entfernt l^atten, fagte dxn^, (^ut,

wenn e§ benn befcbloffen ifl, t)a^ wtr nocb bie "^a^t \)kx erwars

ten wollen im ©efprdd) unb bei oen ©Idfern : fo meine id?, wit

ftnb ben grauen eine (Jrwieberung fdjulbig, bamit fte aud) um

fo williger bzi un6 bleiben. 3war baS @r5dl)len ift nicbt bie

&abc ber 5D^dnner, unb vd) wüßte am wenigften wie id) mit

felbjl fo iixoa^ anmutbevi follte. Zbtx \va^ meint \i)x, greunbe,

wenn wir nacb engltf(::ber SBeife, um nid;t ju fögen nad) gries

d)ifd)er, unb bie un§ boci^ aud) niii)t gang fremb ij!, einen ®egen=

ftanb wallten, über welchen jebem cbldge ttroa^ ju fagen. Unb

jwar einen fold^en unb fo, t>a^ wir babci bie ©egenwart ber

grauen in feinem (^inne tjergeffen, fonbetn e§ für t>a^ fd)6n|te

ad)ten, öon tbnen verjlanben unb gelobt ju werben. I)em flimm?

ten alle bei, unb Die grauen freuten fid), ireil fte bergleicben

lange nid)t ge^iort bitten. — SBo^l, f^racb 2eonl)arbt, wenn xf)t

mit folcber ^^eilnabme in ben SSorfcblag eingebet, fo foQtet if)r

aucb aufgeben, worüber wir ^u reben b^^ben, bamit ntd)t unferc

Ungefd)i!ftl)eit üxva^ allju fernem ober gleidfigültigeS ergreife.

SQSenn bie anbern berfelbcn 9)?einung ftnb, fagte grieberife, fo

wünfd)e id) nur c§ bir nicbt alljufebr jum föerbruß ju tbun,

wenn id? ba§ gejl felbft in 8Sorfd)lag bringe, welc|)e§ unö \)itx

t?erfammelt t)dlt. ^at e§ bod) fo Diele leiten, r)a^ jeber e6 üer:
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(jerrlic^en fann, mt er am liebflen tviU. — S^icmanb fejtc fi'd)

bogcgcn, unt> ^rnejline bemerfte, jebeö anbcrc iDÜtbc bod) fremb

fein unb 9leid)fam ben 2Ibenb ^erporen. — Sßolan benn, fögtc

^eonbarbt, nacb unferer ®e«jobnbeit tuerbe id), a(ö ber iüngfte,

micb nid;! iDeigern bürfen aud) ber erfle ju fein. Unb id) bin

c§ um fo lieber, tbeilö mü hu unüollfommene 9?ebc fo om

leicbtejlen üon einer beffern üerwebt wirb; tbeil^ tDeil id) fo am

fid;erjien bie grcube geniege, eint^m anbern ben erjlen ©ebanfen

üorroeg5unebmen. ^umal, fejte er Idc^elnb binju, eure 2rnorb5

nung bie 'Kr\^ai)l ber mitrebenben auf eine unficbtbare SBeife

rjerboppett. ^enn ibr »erbet morgen bie ^ircben fcbwcrlid? ter^

fdumen, unb e§ würbe bocb mebr un§ jum SSerbrug gereichen,

al§ jenen 9)?dnnern jur greube, ©ucb aber oielleidjt am meijlen

jur ßangenjeile, wenn ibr bort roieber baö ndmlicbe ju boren

bdttet. £)arum will id) micb aucb t>on biefer S5abn fo tont al6

möglid) entfernen, unb meine Sffebc fo anbeben.

SSerberrlicben unb ipreifen fanri man jebeä auf eine ^wie^

fad)e Sßeife; einmal inbem man c§ lobt, id) meine feine 2lrt

unb innere 9latur al6 gut anerfennt unb barficllt, bann aber

wieberum inbem man e§ rübmt, ba§ beigt feine 5^re)flid)feit unb

SSoUfommenbeit in feiner 2(rt b^tauöb^bt. ^aS erjle nun möge

babin geflellt ober anbern überlaffen bleiben, baö geft al§ folcbeS

überbauet ju loben, in wiefern e§ gut fei, t)a^ burd) gewiffe 5U

bepimmten Seiten wieberfebrenbe »!g)anblungen unb ©ebrducbe

baö '2(nbenfen großer S5egebenbeiten gefiebert unb erbalten werbe.

©ollen aber gefie fein, unb iji ber er|le Urfprung be§ Gbrijlen-

tbum§ für ctwaä grogeä unb wicbtige^ ju ad^ten: fo fann nies

manb Idugnen, bag biefeö gejl ber 2Beibnad)t ein bewunbern^s

würbiges gejl iji; fo ooUfommen erreicbt e§ feinen 3weff, unb

unter fo fd)wierigen SSeDingungen. ^enn wenn man fogen

wollte, 'oa^ 'ilnbenfen an bie ©eburt bcd (Irloferö werbe weit

mebr burd) bie ©cbrift erbalten unb burd) ben Unterriebt im

ßbnpentbum überbau\)t alS burcb baS gejl; fo mocbte id; biefeö
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(dugnen. "iRamliä) mx öebilbetern jwar, fo meine ic^, ^)atten

meUetcJjt an jenem genug, fcine§n)eg§ ober ber groge Raufen be§

ungebilbeten SSolfeS. S3ielmel)r nidbt ju gebenfen ber romifcben

Äird)c, roo i^mn bte @cl)rift wenig ober gar nid)t in bie J^anb

gegeben wirb, fonbern nur auf bic unfrigen fKüU\\d;)t genommen,

[o ijl ja offenbar, wie wenig aud) biefe geneigt ftnb bie ^ibel

ju lefen, ober au^ fdl)ig fte im Sufammen^ang ju t>erjleben.

Uno waö baüon il)rem ©ebdcbtniß eingeprägt wirb beim Unter-

rid)t, baö ftnb'weit meljr bie Seweife einzelner ©dje, alS bie

©efcbicbte; fo wie wieberum au0 ber ®efd)icbte auf biefem Sßegc

weit me^r ber 3!ob be6 ^rl6fer§ würbe in6 2(nbenfen gebradi)t

werben, unb au§ feinem ßeben t)a^ wa^ im einzelnen nadjab«

mungäfdbig unb lebr^aft Ij!, als fein erjler Eintritt in bie SBelt.

Sa aucb in S5e5iel)ung auf ta^ geben be§ (5rlofer§ mochte id)

bet)aupten/ bag bie 2eicbtig!eit mit welcher wir an bie üon i^m

üerricl)teten SBunber glauben ibren ©runb ganj üorjüglid) l)at

in unferm gejle unb ben ^inbruffen bic e§ t)zx)^Dxhx\n^t ^enn

bag ber ©laube an ta^ wunberbare melmebr auf folcbe 2Beifc

entjlebt al§ burd) 3cngni^ ober 2ebre, ijl offenbar, ^ber wober

fommt e§, bag ber gemeine fatbolifctje ^b^jl fo üiel an baS ah-

gefcbmaffte grenjenbeS wunberbare glaubt t>on feinen b^t^tgen,

aber fid) bod) nid)t entfdjliegen würbe dbnlid)e§ ^u glauben, wie

dbnlid) man e§ i^m aud) barjMen mochte, üon ^erfonen auS

einem fremben religiofen ober gefd)icbtlid}en ,^reife, jumal boc^

aud) bie Söunber jener b^iltgen mit tm Söabr^eiten unb Zn^

weifungen beö cbrifilicben ©laubenä gar nid)t jufammen^dngen?

^r glaubt ba6 alleä eben ben gefien, bie ben billigen ju ^i)xm

begangen werben; benn inbem burcb biefe xoa^ in ber blogen

^rjdblung gar feine überrebenbe Äraft ausüben würbe, in SSer^

binbung tritt mit einer ftnnlid) frdftigen Gegenwart, befommt

eä eine Haltung unb befefligt ficb immer wieber aufS neue im

©emütb. 2Bie benn aucb im 2(ltertbum gar oielerlei wunberba*

res au0 grauer SSor^eit ficb üorjüglic^ auf biefe Söeife erbalten
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i)(it unb geglaubt worben i(l burd) S^flc, öucb folc()e5, wot)on

®efd)icbtfcbteiber unb ^idjtcr wenig ober nid)tg fagen. 3« fo

t)iel frdftiger ijl bic J^anblung gu blefem 3njeff al6 ba§ SBort,

bag nicbt feiten um fejllid^er ^anblungen unb ©ebrdud^e triUen,

wenn i^re roabre SSebcutung verloren gegangen voat, falfcfec ©e^

fcbtci)ten ftnb nicbt nur erbicbtet fonbern aucb geglaubt worben.

(5ben fo aud) umgefebrt, iric n>ir ja folcbc S3eii>iele in ber

cbrljllid^en Äirclje felbjl 1;)aUn, wenn man gabeln crfonnen b^t

um baö wunberbare nocb mebr ^ub^uf^n: fo finb btefe er|! recbt

geglaubt worben, wenn man ibnen gejle, wie Wlaxia ^immeU

fabrt iin folcbe§ ijl, geweibet b^t. Sßenn ftcb alfo baö 23ol!

fo üiel mebr an ,§anblungen unb ©ebrducbe i)aU alö an ©rjdb-

lung unb 2ebre: fo ijabzn wir alle Urfacbe ju glauben, bag ju--

mal unter unö — benn in ber fatbolifcben Äircbe fommt bem

nocb alles voa^ ficb auf bie ^ax'ia bejiebt, weil fie [a immer

Jungfrau begrügt wirb, ju ^ül^t — ber ©laube an baS wun*

berbare bei ber @rfd)einung be§ ^rloferS ganj üorjüglidb an um

ferm gejie unb feinen lieblicben ©ebrducben b^ftet. ^iefeS alfo

unb alles wa§ baran b^"9t, i|l baS SSerbienjl um beSwillen icb

5uerft unfer gejl rübme unb preife. 2BaS icb ober ferner gcfagt,

biefe Erinnerung fei befonberS fcbwierig ju erbalten gewefen, unb

beSbalb baS SSerbicnjl nocb um fo groger, ^a^ meine icb fo. 3e

mebr man überbaupt t»on einem ©egenjlanbe weig, um bejio be*

jlimmter unb bebeutfamer lagt er ftcb «"^b barjlellen, unb je

notbwcnbiger er mit bem gegenwärtigen jufammenbdngt, um

beflo leicbter wirb jebe §öeranjlaltung, welcbe an ibn erinnern

foU. ^iefeS aber feblt mt mir fd)eint gar febr hn allem xva^

jur erjlen Erfcbeinung (Sbrijii gebort. £)enn baS ßbnftfntbum

will icb allerbingS alS eine jlarte unb frdftige ©egenwart gelten

laffen; aber bie irbifcbe ^^erfonlicbe a:b<itigfeit ($bnjii fcbeint mir

weit weniger bamit jufammenjubdngen, alS oon t)in meijlen mebr

angenommen alS geglaubt wirb. 2Baö ndmlid) t)k auf ibm beru?

benbe $ßerf6bnung unferS ©efd;lecbte8 betrifft, biefe fnüpfcn wir
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ja flUe cif(l an feinen 3!ob; unb wenn eS gUid) ()iebei wie idi^

bcnfe me(?r auf einen ewigen 9?atl)fc()lug ®otte§ anfommt, al§

auf eine bejlimmte einzelne S^atfacfee, unb mir beSljalb biefe

3been lieber nid)t an einen beflimmten 3)?oment fnüpfen, fonber»:!

fie über bic 5eitlicl)e @efd)ic|)te be§ (5rl6fer§ binau§l)cben unb

ft)mbo(ifd) \)aiun foüten: fo i(l bod) natürlid), bag fid[) bie'je Sbee

beö 2(nben!enS fowot ibe§ 3:obeg (Stjrijli, roeldjer bag 3,eid)en ber

t)onbra(^ten SSerf6l)nung war, alö auc^ feiner '2ruf'er(let)un9 <^^^

SSewdbrung beffelben auf tm^ unter ben gldu/oigen befejligen

mußte, ^ie leitete war aud) beä^alb ber J^ au^tgeg enj!anb ber

erflen S3erfimbigung, unb ber ©runb auf )^en bk ^irc^e gebaut

würbe, fo bag e§ t>ieUeid)t nid)t notbicj gewefen wdre i^r 2In«

benFen auct) burc^ bie fonntagltc^c ^eier bejldnbig ju wieber()üs

len. SSetracbten wir aber, abgefeh.en t)on ber S^'ee ber SSerfo^;

nung, bie menfct)licbe 3:bdtigfeit di^xi^i, bcren &^l)ait bocb nur

ju fucben ijl in ber SSerfünbigung feiner ßet)re unb in ber @tif=

tung ber cbri(!licl)en ©emeiufcbnft : fo ijl ea wunbcrbar wie flein

ber 2(ntl)eil ijl, ben man xi)m mit 9?ect)t jufcbreiben fann an ber

gegenwärtigen Q^t\ta{t be§ (5()ri|lentbumS. SSebenFet nur wie

wenig üon ber ge^re fowol aU ben einrid)tungen man auf \i)n

felbjl jurüfffü()ren fann, fonbern bd weitem t>a^ meifte i|t an*

beren unb fpdteren Urfprunge. <Bo fe()r, t>a^ wenn man fid) at§

©lieber einer S^iei^e benft 3ol)anne§ ben S3orldufer, ß^rijlua, bie

2(pojlel mit öinfcblug beö <5pdtling§, bann bie erflen SSdter,

man gePeljen mug, t>a^ i^mitt (iel;c nid)t in ber Mtü 5wif4)en

bem erjlen unb txiittn, fonbern ei)rijlug jenem Sobanneö votit

ndber al6 bem ^^aulu^. Sa e§ bleibt jweibeutig, ob überall nacb

ei)rijli SBillen eine fo in fid) abgefd)loffene unb jufammenbaU

tenbe ^irc^e ftd) bilben foUte, obnc welche unfer je^igeä (Sbuflem

tl)um, unb mitbin auö) unfer ge|l, ber ©egenjlanb meiner 9?ebe,

ficb gar nic^t benfen Idgt. £>arum nun würbe and) ta^ Seben

^^rij!i febr jurüffgejieüt in ber SSerfünbigung, unb wie ja bic

meijlen ie5t glauben nur t^eilweife oon untergeorbneten 5)erfonen.
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^a wenn man ba^ eifrige S5c|lrcben tiefer (^rjdljlungen bemerft

ßfjrijlum an baS alte ÄonigSljau^ t)c§ jübifc^en S3olfe§ anjus

fnüpfen, xoao t)od;, ob e^ ftdf? fo Der^alt ober nid;t, ganj unbe=

bt\utenb ifl für ben (Stifter einer Sßeltreligton: fo mug man ge?

flet)ei:/ e§ rourbe aud) nur auf untergeorbnete SBeife er5d()lt.

(5f)rijli .nbernatürlid[)e ®eburt aber fcbeint nod) weniger burdj)

^rjdbtungcn allgemein verbreitet worben ju fein; fonft fonnte eö

nicbt jeitig fo viele ($bnl^en gegeben l)aben, bie il)n für einen

natürlicb erjeuguen SO^enfcben l)ielten; fo t)a^ bie 2Ba()rbeit nur

fdjeint burd) unfer gejl auS bem ©d;utt l)crüorgegangen unb

wieber l)errfd)enb geworben ^u fein. £)enn bie ^r^d^lung für

ftd) würbe im Streit bet t[)erfd)iebenen SJ^einungen nid)t auSgcs

teid)t \)ahm, inbem bie ©r^d^ler, wenn fte auf biefe SSerfc^iebem

l)eit feine 9?ü!fftcbt nahmen, aii6) nicbt^ aü^xid:)Un konnten, wenn

aber, bann gewiffermagen felbjl wieber au6 Sengen unb SSerid^t^

erjlattern in Parteien terwanbelt würben, ^cnn biefe SSerfcbie*

benl)eit ijl fo grog, ta^ wie man e§ nennen will iebe 9'^ad)rid)t

ober jebe ^e^au))tung tk anbere m^^ibt £)ber fann jemanb

bie 2ruferj!el)ung bel)aupten, o^ne bag er jebem frei jlellen mug,

ben 3^ob für ungefd)e^en gu erfldren? weld)e6 ja nid)t§ anberö

beigen fann, alö bag bie fpdterc ^b^tfacbc bie SO^einung für

falfd? erfldrt, welche man von ber frühem gefaßt \)atU. eben

fo ma6)t wieberum bie ^immelfabrt (5bn|Ii gewiffermagen bie

SÖBabrbeit feineö gebend verbdcbtig. £)enn t)a$ ßeben gebort bem

Planeten an, unb voa^ ftd) von bemfelben trennen Idgt, fann

gar nicbt in einem lebenbigen äufammenbang mit ibm ge|!anben

^aben. eben fo wenig bleibt übrig, wenn man bie 9}?einung

berer, bie ebrijlo einen wabren Seib, ober berer bie ii)m eine

wabre menfcl)lid)e <Seele abfprecben, mit ber COleinung berjenigen

jufammenflellt, welcbe it)m gegcntbeil§ bie wabre ©ottbeit ober

überbaupt t>a^ übermenfd)licbe nicbt beilegen wollen. Sa wenn

man bebenft, bag barüber gejlritten wirb, ob er nocb jejt nur

auf eine gciflige unb göttliche ober augerbem aud) auf eine leibs
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li^t unb finnlid^e SSeifc gegcnnjdttig fei auf (5rben; fo fann

man U\d)t bcibc 9?arteicn barauf führen , t^r 9emeinfd)aftlid)et

verborgener <Binn fei ber, bag (5()riilu§ t^thitn ntcbt auf eine

anbere unb eigentlichere Zxt zugegen getrefen fei unb gelebt i)aht

auf ©rbcn unb unter ben feinigen, aU and) iejt nocb. Mux^

^a^ erfa]f)rung§mdgige unb gefcbid)tlicbc üon t>im perfonlic{)cn

£)afein (5()rijlt ijl turcb ^^^ SSerfd)iebcn^eit ber 9)?einungen unb

ßebren fo fd)n)anfenb geworben, t)a^ wenn unfcr gejl üorjüglic^

als ber ®runb be6 glcidjmdgig erhaltenen ©laubenS an^ufe^en

t|!, e§ baburcb um fo mebr üerl)errlic]5)t wirb, unb eine ^raft be^

weifet, t>k nalje an t>a^ oben erwdbnte grdnjt, t)a$ ndmlirf) burd^

folcbe ©cbrducbe bisweilen \)k ©efd^icbte felbfl erfl gemacht wots

ben. SBa§ aber tabu am meijlen ju bewunbern ij!, unb unS

jum S3orbilbe jugletd) unb jur SSefcbdmung für üieleä anbere

bienen fann, ij! biefeS, ba^ offenbar ta$ gejl felbft feine ©eltung

grogtentbeilo bem Umfianbe üerbanft, Dag e§ in tk ^dufer eim

gefu{)rt worben unb unter bk ^inber. ^ort ndmlicl) follten wir

mebrereS befejügen, waS un§ wertb unb beilig ifr, unb al§ SSor^

wurf unb übleS äeicben anfebn, bag wir e§ nicbt tl)un. ^iefeS

alfo wcnigflenS wollen wir fefibalten, tvk e5 unS überliefert wor-.

ben iji; unb je weniger wir wiffen, worin bk wunberbare ^raft

liegt, um bejio weniger aud) nur ba^ minbejle baran dnberm

9Jiir wcnigflenS i^ aucb ba^ fleinffe batjon bebeutungSoott. ^enn
wie tin Minb ber ^auptgegcnflanb beffelben ijl, fo ftnb e§ aucb

l)ier bk ^inber üornebmlicb, welcbe ba^ ge(!, unb burcb ba^ ge|!

wieberum ba^ (5bri|lentl)um felbfl beben unb tragen. Unb wk
bk 9Zacl)t bk biftorifcbe SBiege beö eb"llentl)ume ijl, fo wirb

aucb ^(^^ ©eburtSfejl beffelben in ber 'iRad)t begangen; unb bk

^erjen, mit benen e§ prangt, ftnb gleicbfam ber etern über ber

Verberge unb ber ^eiligenfc^cin, opne welchen man ba6 ^inb

mclS)t fmben würbe in ber ^unfelbeit beS (Stallt, unb in ber

fonj! unbefiirnten ^a(i)t ber ®efc(?icbte. Unb xt>k e6 bunfel ijl

unb jweifel^aft, xva^ wir befommen fjaben an ß^ripi ferfon

<Bä)lmxm, S. I. 1. ^|



.j14

unb tjon mem: fo l|l aud; jene <3tttc, tie id) au§ Oct Ujtem

^rjdf)(uncj fennen lernte, tie fcl)6nlle unb am meiilen fpmbolifdjc

2(rt ber 2öet()nac^ty9e[d)enfe. X)k^ ijl meine e{)rlid)e TlimunQ,

auf n)cl4)e id) cud^ ie5t aufforbcre bic ®(dfer ertönen ju lajjen

unb fte auf m ercigeö gortbeflel^en unfere§ ge|!e§ ju leeren;

wofür id) eureö S5eifaU6 fo gewig bin, bag id) boffe, baburd?

alle§ QUt ju mad)en unb ab5Utt)afd)en, tt?a§ cucj) etwa freüel^aft

erfc^)ienen ijl in meiner 9?ebe.

9^un begreife id), fagte grieberife, warum er fid) fo wenig

jur 2ße^rc gefegt ^at gegen unfere 2(ufgabe, ber ungläubige

@d)alf, ba er im ©inne f)attt fo ganj gegen il)ren eigentlicl)en

@inn ju reben. 3d) m6d)te barauf bringen, tag er in namf)afte

(Strafe genommen würbe; jumal gerabe id) bie 2(ufgabe au0ge=

fprodjen ^abe^ unb man wol fagen fann, er \)abz mid) Idc^erlic^

gemalzt buidj) feine 2£rt ber 2(uöfül)rung. — ^n ^ajt wol diid)t,

fagte ^buarb, aber es mod)tc fcbwer fein, i^m belaufommen:

benn er i)at [tcb red)t facbwalterifcb üorgefe^en burd) feine ^rfläi

rung, unb burd? bie 'Kxt, xviz er t)a^ ^erabfejjenbe jufammenge-

flocbtcn mit ber 1ib\id)t be§ (5rl)eben§, t^it er bod; an bie ^pi^e

ftellen mußte. (5id) fad^waltcrifd) t)nrfel)n, fagte ßeonbarbt, ifl

wol nid)tö übleö, unb warum foU id) nid)t jebe ®elegenl;eit

wal)rnel)men, micb in ben erlaubten unb anüdnbigen Xi)tikn

meiner ^un|l ju üben? Ueberbie^ burfte id) bod) t>m grauen

nid)t wibevf^red)en, unb fie fonnten ^id) nid)t§ beffereS ober an-

bere§ t)erfel)en ju ber ^enfungSart, bie tcb ^ff^" 9^nw9 befenne.

OTein fad)walterifd) Dcrfal^ren l)abe id) übrigen^ gar nid)t, ba

id) ja nid)t einmal bie fleinfie ®un|lbewerbung an bic d\id)tt'>

rinnen angebradjt in ber 9?ebe. — Und) t>a^ 3^ugnig mug man

bir geben, fagte (5rnfl, bag bu unS t)iele§ crlaffen, wa^ nod)

wäre an5ufül)ren gewefen, e§ fei nun, t)a^ eö bir nicbt Ui ber

J^anb gewefen, ober bag bu e6 unterlagen, um bic 3«t ju fd)o-

nen unb um nid^t ju gelehrt unb unoer(ldnblicl) t)or ben grauen

ju reben. — 3d; meinet S^beil^, fagte (Jrnefline, wollte il)n aud^
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)d)on loben, wie rebli4) er barin SBort ge(;öUen, tt>a§ er t)erf^ra^,

fid[) moglicljfl üon bem entfernt ju ()ölten, waö wir üiellcic^t

morgen an bcn üffentlid)en 2(nbad)töorten ^orcn fonnten. —
SBolan benn, fagte Caroline, wenn eS nidjt moglid? ijl i{)n ge^

rabeju t)or @crid)t ^u 5te{)n, fo wirb e^ barauf onfommen i^n

5U wiberllegen. Unb wo id) nid)t irre, jlet)t e§ an bir, @rnji,

ju reben, unb bie ^l)re unferer ^Cufgabe ju retten. -— 3c^ ges

benfe, fagte @rn(i, baö Ic^te ju tt)un oi)ne ba§ erfle; unb üers

modjte and) meineö ^\)tiU niä)t beibeS mit einanber ju t>erbin;

ben. @onbern bie Söiberlegung würbe mid) ab5ie^en ^u anbes

ren ©egenjldnben, unb id) fonnte bann felbj! jlraffdüiö werben»

'Und) ift bem an freiet 5ufammenl)an9enbe§ 9?eben un9ewot)nten

nidS)tö fdj)werer, al6 habtx ber ©ebanfenrei^e eine§ anbern ju

folgen.

Sßa§ id) fagen will, \)nb er nun feine 3?ebe an, baüon

wußte id) nic^t ju unterfd)eiben ebe bu fprad)fl, Seobnbarbt, ob

e§ ein Soben fei, ober ein 9fJubmen. Se^t aber weiß icb, bag e$

nad) beiner SBeife ein Siübmen ift. ^enn aud) id) will ba§

ge(l greifen aU ein oortrefflidbeö in feiner 2lrt. £)a6 geben aber,

bag bie 2{rt unb ber SSegriff felbjl aud) awa^ guteö fei, will

id) nid)t, wie bu e§ tbatejl, bol)in9e|leUt fein laffen, fonbern

t)ielme^r e^ t)orau6fe^en. 5iur t>a^ beine ^rflarung eineö gejieS

mir nid)t genügt, wie fie benn überbauipt nur für bein 25ebürfs

nig eingerichtet einfeitig war; meinet aber i|t ein anbere6, unb

id) bebarf ber anberen «Seite. £)u ndmlic^ fabejl nur barauf,

t>a^ iebe§ geft ein (^ttäd)tm^ if! t?on irgenb ^trva^*^ mir aber

liegt baran, Don voa^'^ ^emnacb fage icb, bag mi; ju beffen

®ebdd)tnig ein gejl gejiiftet wirb, burcj) beffen SSorjlellung eine

gewiffe ®emüt^6jlimmung unb ®efinnung in ben Wltn\d)tn fann

aufgeregt werben; unb tia^ biefe^ in bem ganzen ©ebiet einer

fold)en 2lnorbnung unb in einem lebhaften ©rabe erfolge, barin

bejle^t eineö jeben gefiel Söortrefflicbfeit. £)ie ©timmung aber,

weldbe unfer gejl hervorbringen foU, iji bie greube; unb t^a^ e§

Stt2
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tiefe weit verbreitet unb lebhaft erregt, liegt fo tiax tjot ^(ugen,

tag nicbtS barüber ju fagen wdre, OI0 roaS jebet felbfl ftebt»

5^ur bieö eine ij! bie ©cbwierigfeit, irelcbe ic^ ju befeitigcn b^be,

bag man fagen fonnte, e§ fei fcineSroegeS baö eigentlicbe unb

wefentiicbe be§ gefieS, raaö bicfc SÖBirfung tbut, fonbern nur baS

jufdüige, ndmlicb bie @efd;enfe, welcbe gegeben unb genommen

werben. SBie unrichtig nun biefeö i^, mug i)kx bocb gezeigt

werben. £)enn gebet ben^inbern baffelbige ju einer önbernä^it:

fo werbet ibr nidjt ben Debatten einer SBeibnacbtöfreube bamit

berüorloffen, bi§ ibr etwa öuf ben entgegengefejten ^unft fommt,

ndmücb ben, wo ibr befonbereS perfonlicbeö gefi gefeiert wirb.

Wit 9?ecbt glaube icb, nenne icb ^k^ einen entgegengefejten

$unft, unb gewig wirb niemanb Idugnen, t>a^ tik ©eburtStagäs

freube einen ganj anbern ßb^rafter b^^ ö^^ bie SßSeibnacbtös

freubc, jene gan^ bie Snnigfeit, bie baS S3efcbloffenfein in einem

beflimmten S^erbdltnig erjeugt, biefe ganj ta^ geuer unb t)u

rafdje S5eweglicbfeit eineö weitverbreiteten allgemeinen ©efüblö.

Jg)ierau§ gebt nun b^^^^or, bag feine§wege6 bie ©efcbenfe an ftcb

felbjl t)a$ erfreuenbe finb, fonbern nur xvüi fcbon ein ©runb ba

ijl ficb ju freuen wirb aucb gefcbenft, unb fo verbreitet ficb t>ü^

eigentbümlicbe bcr SBeibnacbtöfreubc, welcbe§ eben in biefer gro^

gen 2£llgcmeinbeit bejlebt, freilieb aucb ouf bie ©efcbenfe, fo ba^

in einem grogen 3:beit ber (5bri|!enbeit, fo weit bie fcbone alte

©itte nocb reicbt, jeber mit bem Bubereiten eineS @efcbenfe§ be^

fcbdftigt i(i; unb in biefem S3ewugtfein liegt ein groger Zt)til

bcö Sauber^, weldS)er ftcb oHer bemdcJ)tigt. Denft eucb, bag eine

einzelne gamilie biefen ©ebraucb feji b^^^^^/ wdbrenb alle anbern

an bemfelben ^rte ibn fcbon bdtten fabren laffen: fo würbe ber

^inbruff bti vodUm nicbt mebt berfelbe fein. 2lber ba6 gemein^

fame S5ereben vieler, ba§ 2(rbeiten in bie SBette auf bie bejlimmte

fefllicbe ©tunbe, unb braugen ber allen offene unb für eine grogc

SOienge berecbnete ßb^iPmarft, ber ftcb i" i^bem ©efcbenf abfpie^

gelt mit feiner ©rleucbtung, bie wie fcbimmernbe ^terncben auf
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t>et ^rbe uml^ct glänjt in ber SBinternadjt, ba§ ber Jg)tmmel ba*

t)on »ibctfcbeint, ba§ gtcbt bcn ®aben tfjren ei9entf)umlidi)tn

Sßcrt^. Unb waö fo oUgcmein tu, fann fd)on um be^wttlen

nid)t tt>iO!üf)rlic^ ctfonncn obet üerabrcbct »orben fein, fonbetn e§

mug einen gemcinfd)üftiid)en inneren ©tunb ()öben; fonfl fonnte

e§ webet fo gleicbmdgigc SBirfung tbun, nod) a\xö) über()au!pt

fortbejleben, wie wir ja an fielen neueren SSerfucben jur ©enügc

gefebn {)aben. 2)iefer innere @runb ober fann fein anberer fein,

öl6 t)a^ bie (5rfd)einung beS (5rl6fer§ bie Slueüe öUer anbern

greube in ber d)riptid?en SBett i|l, tv^^alh nid)t6 onbereS Der»

bienen fann eben fo gefeiert ju werben, ^enn einige freiücb,

an wtl(i)i icb nid)t erinnern fann obne fte äugleid) be^^atb am

juftagen, t)aben bie allgemeine greube tjon biefem gefi wegt^er*

legt auf S^leuja^r, auf ben Sag an weldjem DorjugSweife bet

2Sed)fcl unb ©egenfaj in ber ^zit t)orge|!eUt wirb, ^enn wenn

aucb t>tele l)ierin nur unüerjldnbigerweife gefolgt ftnb, unb eS

ungerecht wdre ju be^au^ten, bag überall wo man ftcb ju S^lcu*

jabr befct)enft jlatt 2öeibnad)ten, wenig 2(ntl)eil genommen werbe

on bem eigentlid) d)rijllicben in unferem geben: fo f)dngt bocb

biefe abweicbenbe @itte offenbar genug mit einer folcbcn äutüff^

fejung jufammen, unb e§ gejiemt tjorjüglic^ benen, welche ber

innern Haltung ermangemb nur in biefem SBed)fel leben, ffcb

audj) t)m 3^ag jum befonbern greubentage ju mad)en, weld)er ber

Erneuerung be6 oergdnglicben geweil^et i|l. gür un6 anbere aber,

bie wir bem Söecbfel ber 3eit jwar aud) unterworfen finb, aber

nid)t in bem tjergdnglicben ju leben begel)ren, bkibt bie ©eburt

beS ErloferS t>a^ einjige allgemeine greubenfejl, weil eS ndmlicb

für uns fein anbere§ ^rincip ber greube giebt al§ bie Erlofung,

in ber Entwifflung tjon biefer wieberum bie ©eburt be§ gottli*

d)en Äinbe6 ber erfte ^elle ^unft ijl, nacb welchem wir fcineS

anberen warten unb unferc greube nod? Idnger t)erfd)ieben f6n*

nen. ^af)tx ^at m(i) fein befonbereö gej! mit biefem allgemein

ncn eine folcl)e 2(ebnlic^fett, M baS ber Äinbertaufe, burd^ weld^
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bcn flcincn t>a& 9)nncip ber greubc in bem göttlichen Äinbc on^

geeignet wirb. Unb ba^cr ber befonberc dicv^ jener anmut()igen

(ix^at)iur\Q, in n)clcf)er unä beibeä vereinigt erfcl)ien. '^a, geon^

barbt, mx mögen unö anjlellen wie wir immer wollen, t)ux x\t

hin (Entrinnen. ^a§ geben unb \)k greubc ber urfprünglici()en

3^atur, wo jene ©egenfdje gar ni^t üorfommen jwifdjen ber iix-

fd)einung unb bem 2Befen, ber Seit unb ber ©wigfeit, ifl nicbt

tu unfrige Unb bacl)ten wir unS biefeö in ©inem, fo t)a6)Un

wir unä eben biefen ai$ Qxlö\ix, unb er mugte un§ anfangen

al§ ein gottlicbe^ Äinb. 2Bir felbjl t)ingcgen beginnen mit bem

Swiefpalt, unb gelangen erjl jur Uebereinjlimmung burd) bie dx^

lofung, tk ihm nici)tS anbereä ifl, öl§ t>k 2(uf()cbung jener ©c^

genfdjc, unb eben be^balb nur üon bem au§ge()en fann, für ben

jie nict)t erj! burften aufge()oben werben. ®mi^, t)a^ wirb nie^

manb Idugnen, tk^ ift bie eigentlid)e Statur biefeS gejle§, bag

wir un6 be6 innerflen ©runbea unb ber unerfcbopflidf^en Äraft

cineö neuen ungetrübten gebend bewugt werben, t)a^ wir in bem

erjlen ^eimc beffelben gugleid) feine fcbonfle S3lüt^e, ja feine

^oc(?l!e SSoUenbung anfcbauen. 2Bie unbewußt e§ aud) in üielen

fei, in nicbtö anbere§ idgt ftc^) t)a^ wunberbare ©efüt)l auflofen,

M in biefe gufammengcbrdngte 2(nfd)auung einer neuen SßSelt.

£)iefc ergreift einen jeben, unb ber Ur^euer berfelben wirb in tan-

fenb S3ilbern auf bie oerfdjiebenjle SBeife bargeflellt, al$ bie auf^

ge()enbe wieberfe^renbe @onnc, al6 ber grü()ling beö ®ei|le§, alö

ber Äonig eineä befferen 9?eicbeö, alö ber treucfle ©otterbote, olS

ber licblicfefle grieben^fürj!. Unb fo fomme iö;) bocl[) baju, l^con^

l)arbt, bid) ju wiberlcgen eben inbem id) bir beifiimme, unb bie

üerfd)iebenen 2(nftcbten, t3on welchen wir ausgegangen ftnb, t>crs

g(eic()enb ^ufammenjleUe. 9)?6gen bie {)ijlorifd)en ©puren feinet

gebend, wenn man bie (Bafi)i in einem niebrigeren ©innc fritifc?^

betrachtet, noci) fo un^ureid^enb fein : tia^ ge|! l)dngt nic^t baran,

fonbern wie an ber 9^ot{)wenbigfeit eine§ ^rlofevS, fo an ber (ix*

fa()rung eines gejleigerten £)afein§, wclcl)eS auf feinen anbern
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Zn^anQ öB tiefen jurüffjufu^ren ift. 9^od!) wemger ©puren fin>

bejl bu oft üon bem gaben, an tt)e(d)en man eine ÄrpjlaUifation

^at anf4)iegen loffen, aber aud) bie fteinjle reicl)t {)in um bir ju

betüeifen bag er ba war. ©o ijl e§ aud) wirflicl) ß^rij!u§ ge«

irefen, bejTen 2(njie{)un9§frdften biefe neue ^dt t()rc ©ejlaltung

tjerbanft, unb wer, n?ie bu bodj) aucfe ^^nti^t H|l, t)a% (5{)rij!eni

tl)um für eine frdftige Gegenwart anerfennt, für bie groge gorm

beö neuen gebend, ber f^eiliget biefeS gejl, nidjt wie man ^a^

unüerjianbene nid)t ju üerle^en wögt, fonbern inbem er e§ üoK^

fommen t3erjle{)t, aud) alleS einzelne barin, bie ©efcbenfe unb bie

^tnber, bie '^ad)t unb ba^ gid)t. Unb mit bicfer fleinen SSer^

befferung, V)on ber iö) wünfd)e tia^ fte aucb bir gefallen möge,

wieberl)o(e id) beine 2(ufforberung , unb wünfdyC ober t)ielmel)r

weiffage bem fcbonen gefle auf ewig t)k frobe ^inblid)feit, mit

ber e§ un6 jebeSmal wieberfebrt, unb allen tit e§ feiern bie red)tc

greube an bem wiebergefunbenen l)bl)ixtn Seben, aü§ welc^)er

oUetn alle feine gieblicbfeiten aufb(ül)en.

Sd) mug bir abbitten, @rnft, fagte 2lgneä. Sd) l)atte näm*

lid) gefürc^jtet, icb würbe bic^ gar nid)t üerjlel^n; bem ij! aber

ni4)t fo gewefen, unb bu l)a|i c§ recl)t fd)on bejldtiget, t)(x^ xv'nh

ixä) t)a^ religiofe H^ Söefen beS ge|!eä ijl. 9iur fd^eint eS fret^

lict) nad) bem, waö üotbin aufgemacht würbe, al^ ob unS grauen

weniger greube mujfe ju ^i)dl werben, weil jeneö Unwefen ftd)

weniger in un6 offenbart. 2lllein auii} baö fann iä) mir wol

jured)t legen. — 9ied)t leicht, fagte ßeonbarbt. 9}ian tonnte ihm

nur furj weg fagen, unb es ift fo onfd)auli4) a(§ moglid[), bag

bie grauen für ftcb alle6 leid)t ertragen, unb nad) wenigem ©e?

nug jlreben, ba^ aber, wie ibr innerjleä Reiben 9J?itleiben i\t, fo

aud) ibre greube SD?itfreube ifl. 9^ur mögt il)r fel)en, wie ii)t

mit ber l)eiligen 2lutoritdt 5ured)t!ommt, tk \i)x niemals üerlafs

fen woHt, unb bie fo offenbar t}k grauen al§ bie er|!en Urheber

ane§ BwiefpaUeö unb aller (^rlofungSbebürftigfeit angiebt. 2(ber

wenn id) grieberife wdre, iä) wollte ^rnflen boc^ Un ^ricg
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mö4)^"/ ^^? ^* ^" SJaufe fo leic^^tfinnig of^ne @rtt)5gung feiner

eignen Umflanbe ben SSotröng eingeräumt t>ot ter SJrauung, bic

bod) aud) ein fct)6neö unb frcubigc^ ^acrament fein foU, l)offe

iö), ~ 2(ntn)orte il)m nicfet, (ixn\i, fagte griebetüe, er {)öt fid^

fd)on fclbj! geantwortet. — 2öie ta^"^ fragte ßeonl)arbt. — 9^un

offenbar, entgegnete ^rnejline, inbem bu t)on ben eignen Unts

jldnben fprad)il. 2(ber beine§gteid?en merft e§ immer nic{)t, wenn

ibr baS liebe Sc^ einmifd)t. @rnft unterfd)ieb ta^ aber wo()l,

unb wirb bir gewig fagen, t)a^ jene^ fic^ mt\)x ber ©eburtStogSs

freube nabert, alS ber 2Beibnad)t6freube. — ^ber, fügte (5rn|l

binju, wenn bu tivoa^ d)ri|!lid()eS baju baben willj!, \>a^ e6 mef)t

e()arfreitag unb ^|!ern ij!, olö 2öei()nad)ten. SRm aber la§t

un§ ba6 vorige bei @eite \tiilin, unb t)6ren, wa§ unö ©buarb

fagen wirb. — 2)iefer fing barauf fo an ju reben.

(g§ ijl fd)on üon einem befferen, alS id) bin, bei einer dbm

lid)cn ©elegenbeit angemerft worben, baft bie lejten am übeljlen

baran finb, wo über einen ®egenl!anb, wel4)er e§ an6) fei, auf

biefe SBeife gerebet wirb. Unb nidjt etwa nur, aU ob ibnen bie

früheren wegnahmen roa^ ju fagcn war — wiewol i^r beiben

aud) in biefer ^inftc^t eud) wenig um mid) befümmert l^abt,

bag i^r ttwa einzelnes ()erau§genommen l^dttet, um mir anbereS

cinielne übrig ju (äffen — , fonbern t)orne()mlic?), weil ben l)6renben

Don jeber S^ebe wieber eigne S^acbfldnge jurüffbleiben, t)k alfo

einen immer junebmenben 2Biber|!anb bilben, ben ber lejte am

fd)weri!en ju überwinben ^at. ^al)er mug icb mid& mä) einer

^ülfe umfel)en, unb waS ic^ fagen will an tirva^ befannte^ un^

liebes anlehnen, bamit eS leichteren Eingang fi'nbe. 2Bie nun

ßeonbarbt gar oft bie mel)r dugerlic^en ßebenSbefdjreiber Qi)x\^x

im <3inne ^thaht l^at um bei i^nen baS gefd)icbtlic^e aufjufu^

d)en: fo will id) mid) an ben mpfiifcben unter ben zieren t)alkn,

bei bem gar wenig t)on einzelnen S3egebeHt)eifc?n t>orfommt, ja

aucb fein S55eil)nadS)ten dugerlid), in beffen ©emüt^ aber eine

ewige finblic^e 2Beil)nac^töfreube l)errfd)t. 2)iefer giebt un§ bie
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gcijügc unb t)6l)cre 2(nfid)t unferc§ gefiel Qx i)tht aber fo an,

tt>ie t^r tt>igr, ^m ^(nfonge wat baS SOBort, uno ba§ Söort war

bei ©Ott, mit) (Sott war ba6 SSort, Sn i^m war baö geben,

unb t>a^ ßeben war ta^ ßtdS)t ber 5l)^enfd)en. Unb \:>a^ Sßort

warb gleifd) unb wo^nete unter \xn^, unb wir \ai)m feine ^err«

li4)feit, al$ be§ eingebornen @ot)ne§ t)om SSater. @o fe()e id^

om licbjien ben ©egenjianb biefeS ge|le6, nid)t ein ^inb fo unb

fo gemattet unb au^fe^enb, üon biefer ober jener geboren ba ober

bortj fonbern t>a^ gUifc^ geworbene 2Bort, t>a^ ®ott war unb

M ©Ott. ^a§ gleifd) aber ifl, wie wir wiffen, nicbt^ anbereS

ö(§ t)k enblid[)e befd)rdnfte finn(id)e 9^atur; t)at> SBort bagegen

i|l ber ©ebanfe, ta^ ^rfennen; unb ta^ gleifcbwerben beffelben

iji alfo ta^ ^erüortreten biefeä ßrfprünglidjen unb gottlid)en in

jener ©eflalt. SßaS wir fonad) feiern, ijl nic^t^ anberg als wir

felbjt, wie wir inägefammt ftnb, t>a^ t)eigt t>iz menfcblicbe S^^atur,

ober wie i^r e6 fonjt nennen wollt, angefel)en unb erfannt auö

bem gottlic?)en ^rincip. SBarum wir aber ^inen aufteilen müf=

fen, in weld^em ftc^) bie menfcfelicbe Statur allein fo barftellen

lagt, unb warum gerabe biefen dimn, unb au^ bei il)m fd)on in

bie ©eburt biefe @inerlei()eit be6 gottlid)en unb irbifcben fejen,

n\(i)t ol§ eine fpdtere grucbt be§ gebend, ba6 wirb ^ierauS erl)el5

len. SÖBa§ ij! ber 5D?enfcb m ftd) anbev§, alS ber ^rbgeift felb)!,

t)a^ ©rfennen ber ^rbe in feinem ewigen ©ein unb in feinem

immer wed[)fe(nben Sterben. @o ijl aud) fein SSerberben in ii)m

unb fein 2(bfall, unb fein S5ebürfnig einer ©rlofuncj. £)er ein--

^elne aber, wie er \iö) anfd^liegt an i>k onbern SSilbungen ber

©rbe, unb fein ^rfennen in i^nen fuc^t, tia boc^ \i)x (Jrfennen

allein in i^m wol)nt, biefer ifl ba^ Sterben aUtin, unb i|l im

Zb\aU unb SSerberben, weld?e§ ijl t)k 3wietract)t unb i^k SSer-

wirrung, unb er finbet feine (irlofung nur in t)m ^enfcfcen an

fid). ^atin ndmlicfe, ba^ ihm jene (5inerlei{)eit ewigen @ein§

unb SBerbenS be§ ®ei|le6, xvk er fiel) auf biefem SBeltfor^)er

offenbaren fann, in jebem felbfl aufgebt, fo ba^ jeber alle§ SCBer--
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ten unb aucl) ftd) fclbft nut in bem ewigen ^m betraci)tct unb

liebt, unb infofetn er aU ein SQBetben erfd^eint, nuc^ nicbtö am

berS fein tt?ill, alS ein ©ebanfe be$ etrigcn @etn§, nod) in einem

önbem eiricjen (Sein miU gegrünbet fein, al6 in bem, n)eld)eS

einerlei i|l mit bem immer wed)felnben unb n)ieber!e&renben SBcrs

ben. ^arum finbet fid; ^wax in ber 3)?enfd)t)eit jene Einerleis

l^eit bc§ @eina unb SBerbenö ewig, weil fte ewig alö ber SDJenfd)

on fid? i(l unb wirb; im einzelnen ober mug fie, wie fic in \i)m

i(l, aud; werben alä fein ©ebanfe, unb alö ber @eban!e eineS

gemeinfct)aftlid}en ^l;unö unb Seben^, in welct)em eben jeneö um

ferm 2Beltforper eignenbe (^rfennen ift nid)t nur, fonbern a\xä)

wirb. 5^ur wenn ber einzelne t)k 9}tenfd)l)^it öI^ eine lebcnbige

©emeinfdjaft ber einzelnen anfd)aut unb erbaut, xi)xtn @eifl unb

S5ewußtfcin in ftd) tragt, unb in i^r baä abgefonberte ©afein

verliert unb wieberfinbet, nur bann \)at er ba§ ^obere Seben unb

ben grieben @otte6 in ftd). £)iefe ®emeinf4)aft aber, burc^)

weld)e fo ber ^enfd) an ftcb bargejhllt wirb ober wieberl)erge5

fleUt, iji bie ^irdje. @ie oerl)dlt ftd) alfo ^u allem übrigen,

wa§ menfd)lid)eö um fte l)er unb auger ii)t wirb, wie "oa^ Oelbfli

bewugtfein ber 9}?enfd)l)eit in ben einzelnen jur SBewugtloftgfeit.

lieber alfo, in bem biefeS ©elbjlbewugtfein aufgel)t, fommt juic

Äird)e. ©arum fann niemanb wal)rl)aft unb lebenbig bie Söifs

fenfcbaft in fid) l)cfben, ber nid)t felbjl in ber ^ircbe wdre, fon.

bem ein fold)er fann bie ^ircbe nur augerlic^ Derldugnen, nid)t

innerlich). SBol aber !onnen in ber Mix(i)t fein, bie nid)t bie

SBiffenfcbaft in ftd) ()aben; benn fic fonnen icne§ i)bi)m ©elbj!-

bewugtfein in ber ^mpfinbung beftsen, wenn auch nid)t in ber

2lnfd)auung. Sßelc^e6 eben ber gall bei ben grauen i% unb 5U-.

gleid) ber ©runb, warum fte fid) um fo inniger unb au6fc()lic>

genber ber ^ird;e anl)dngen. ©iefe ®emeinfd)aft nun ijl al§ ein

werbenbeä aiiö) ein geworbene^, unb al6 eine ®emeinfd)aft ber

einzelnen ein burd) 3I?itt()etlung berfelben geworbene^, unb wir

fud)cn alfo aud) einen ^unft, v?on bem biefe 9J?ittl)eilung m^--
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gegangen, mmol mx wiffen, tag fie t)on einem jeben wietev

felbfit()dti9 au^cl)n mug, auf bag ber 9}?enfc^ an ftd) aud) in

iebem einzelnen fiel) gebdre unt> geflaüe. Sener aber, ter al^ bev

^(nfangöpunft ber Äird)e an9efe()en n?irb, alä i()rc ^mpfdngnig,

fo nok man bie erjle am 9)fin9llta9C frei unb felbflt^dtig au^-^

brec^jenbe ©emeinfcb^ft ber ^mpfinbung gleidjfam t>k ©eburt bet

^ix6)t nennen fonnte, icner mug a(§ ber Wlcn\^ an fid?, M
ber (Sottmenfd) fd)on geboren fein, er mug ba^ ©elb|!erfennen

in ftd) tragen, unb ba§ Sic^t ber 3}JenfcJ)en fein üon 2(nfang an.

^enn n?ir jwar werben wiebergeboren burd) ben ©eift ber ^irc&e.

£>er ®eip felbj^ aber gel)t nur auS ^om (So()n, unb biefer be*

barf feiner Sßiebergeburt, fonbern ijl urfprunglict) auB ®ott ge-

boren. 3^ae i|I ber 3}?enfd)enfo()n fd^led>tt)in. 2{uf il)n rvax aUeS

frübere SSorbebeutung, war auf ii;n belogen, unb nur burd) biefe

SBejie^ung gut unb gottlid); ia in i^m feiern wir nicbt nur un§,

fonbern alle tk ba fommen werben, fo xok aUt bic gewefen

jinb, benn fte waren nur etwaS fo fern er in ibnen war unb fte

in i'i)nh Sn (5()rijlo fe()en wir alfo t)m ©eijl nacf) Zxt unb

SBeife un[erer ©rbe jum ©elbjlbewugtfein in t)im einjclnfn ftd;

urfprünglicb gehalten, ^er SSater unb bie SSrüber wohnen gleid)^

mdgig in ibm, unb fi'nb ein§ in i{)m, Znt)a<i)t unb ßiebe ftnb

fein Sßefen. ^arum ftebt jebe 9}?utter, t)k e^ fu^U ta^ fte

einen S)?enfd)en geboren \)at, unb tk ea weig burcb nm l)'mm''

lifcbe S5otfd?aft, ba^ ber ®eiji ber ^irdje, ber t)eilige ®ei|! in

ibr wobnt, unb bie be^balb gleicb i\)x Äinb mit ganzem ^erjcn

ber ^ird)e barbringt, unb bie^ ju bürfen al§ il^r 3Tied;t forbert,

eine folcbe fte^t aud) ^b^llum in ibrem ,Kinbc, unb eben bic§

ijl jenes unauSfprecblicije aEe6 Io{)nenbe 50?uttergefu()l. ^ben fo

aber auc^ jeber oon un§ fdjaut in ber @eburt Qi)xi^i feine eigene

bof)ere ©eburt an, burcb t)k nun aucb "i^t^ anbeieS in ibm

lebt, at§ 2(nbad[)t unb ßiebe, unb aucb in i^m ber ewige <So^n

@otte§ erfcbeint. £)arum bxiö;)t ba§ gejl b^tüor wie ein bi»nw'-

lifcbeS Siebt auö ber Slac^t. ^arum ij! e§ ein allgemeines 9)ul'-
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fircn ber grcubc in bcr ganzen wicbcrgcbornen Sßelt, bö§ nur

tu für eine Scitfang franfen ober gelähmten ©lieber nidjt füt)*

len. Unb eben bie6 i|i bie ^errlid^feit be§ Scfleä, bie \\)x oud)

\)on mir wolltet ipreifen t)oren; aber wie td; fel)e, foUte id) nid)t

ber le^tc fein. £)enn ber langerwartete greunb ijl ja nun aud) ba.

3ofef ndmlid^ war wä^renb biefer 3?ebe gcfommen, unb fo

(eifc er auc^ ^ereintrat unb ftd() nieberfejte, bod) t)on ^buarb be=

merft worben. ÄeineSwegeä fagte er, alS xi)n ^buarb fo auf?

rief: fonbern bu folljl gewig ber le^te gewefen fein. Sei) bin

nic^t gefommen 9?eben ju l)alten, fonbern mid) ju freuen mit

cud); unb x\)x fommt mir, t)a^ id) eä el)rlid) fage, wunberlid)

unb fajl t^6rid)t t)or, bag il)r bergleid()en treibt, mt fd)on e§

aü6) mag gewefen fein. 2lber ic^ merfc e6 fd)on, euer fc|)led)te§

^rincip ifl wieber unter cucl), biefer Sconl)arbt, ber benfenbe re«

flectirenbe bialeftifcbe überoerpanbige SKenfcb, in ben \i)t xva\)Xi

fd^einlid) l)ineingerebet l)abt; benn für euc^ ()attet ibr e§ gewif

nic^t 9ebraud)t, unb wäret nid)t barauf verfallen ; xf)m aber l)ilft

e§ bod) nidS)t. Unb bie armen grauen l;aben fidb ba§ fo muffen

gefallen laffcn. S5eben!t nur, weld)e fdjone 3:one fie euc^ wür»

ben gefungen ^aben, in benen alle giommigfeit eurer 9?eben weit

inniger gewohnt l)atte, ober tok anmutl^ig au^ bem ^ergcn \>oU

Siebe unb greube ftc mit eud) \)atUn plaubern fonnen ; wa§ eud)

anberS unb beffer würbe bel)agt unb erquifft ^aben, al§ fie burc^

biefe feierlicl)en 9?eben ftnb angeregt worben. Sd) meineot()eilö

fann l)cute bamit gar niö^t bienen. 2llle gormen ftnb mir ju

fjeif, unb alleä [Heben ju langweilig unb folt. ^er fpracfelofe

©egenjianb verlangt ober erzeugt aud) mir eine f^racblofe greube;

bie meinige fann tvk ein ^inb nur lacbeln unb jaucbäen. 2(lle

3Äenfd)en finb mir l)eute Äinber, unb ftnb mir eben be§l)alb nur

um fo lieber. Die ernjll)aften galten finb einmal au§gegldttet,

bie 3al;len unb bie borgen pe^cn il)nen einmal nic^t an ber

©tirn gefcbrieben, b<tS ^luge gldn^t unb lebt einmal, unb e§ ifl

eine 2ll)nbung eines fdjoncn unb anmutl)igen Dafeinä in i^nen.
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Z\x6) 16) fe(b|! bin ganj ein Äinb geworben ju meinem ®(üff.

SBie ein ^inb ben finbifc{)cn ©c^mcrj erjüfft, unb bie ©eufier

jurüffbtangt unb bic Z^xämn cinfaugt, rccnn \i)m eine finbifdje

gteube gcmad^t wirb : fo i|l mir ()eute ber lange tiefe unüergdngs

lidj^e @d)mer5 befdnftiget, wie nocl) nie. Scb W^ ^^^ ein^ei-

mifc^ unb wie neugeboren in ber befferen SBelt, in weld^er

©cbmerj unb Älage feinen Oinn me^r t)aben unb feinen dlaum,

W\t frobem liuQC fd)aue id) auf oUe§, aucb öuf baö tiefoerwun=

benbe. 2Bie ßbnpw^ f«ne S5raut b^^te al0 bie ^ircbc, feine

^inber aU feine greunbe, fein Jg)au6 aU ben Stempel unb bie

3Belt, unb bocb ba§ ^er^ üoü bimmlifcber ßiebe unb greube: fo

fcbeine aud? icb mir geboren tUn barnad^ ju tracbten. ©o bin

icb umbergegangen ben ganzen 2(benb, uberaK mit ber ^tx^Wd)-

ften Äb^iin^bme an allen ^leinigfeiten unb ©fielen, unb b^be

aUeö geliebt unb angelacbt. ^§ war ^in langer liebfofenber Äug,

ben icb ber 2Belt gab, unb je^t meine greube mit eucb foUte ber

lejte 2)ruff ber ßi^^e fein. Sb^ wigt, wie ibr mir t>k liebfien

feib t?on allen. Äommt benn, unb ba^ Äinb \>ox allen £)ingen

mir, wenn e§ noci) nicbt fd)ldft, unb lagt micb eure Jg)errlicbfei'-

ten febn, unb lagt un6 b^iter fein unb etwaS frommes unb fr6b=

liebes fingen.
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